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VORWORT
ZUR ERSTEN AUFLAGE.

Dle.ses Buch unternimmt cs, das Verhältnis der

(icschlechlcr in ein neues, entscheidendes Licht zu

rücken. I''s sollen nicht möjjlichst viele einzelne Charaktcr-

züjjc aneinanderjjereiht, nicht tlie l->gcbnisse der bis-

herigen wi.s.senschafllichen Messungen und Experimente

zusammengestellt, .sondern die Zurückführung alles Gegen-

satzes von Mann und Weib auf ein einziges Prinzip

versucht werden. 1 liedurch unter.schei«let es .sich von allen

anderen Büchern die.ser Art. Es verweilt nicht bei die.sem

oder jenem Idyll, .sondern dringt bis zu einem letzten

Ziele vor; es häuft nicht Bt'obachtung auf Beobachtung,

sonilern bringt tlie geistigen Uifferenzen der Geschlechter

in ein System; es gilt nicht den Frauen, sondern der

l'rau. Zwar nimmt es stets <las Alltäglichste und Ober-

llächlichste zu seinem Ausgangspunkt, aber nur, um alle

konkrete Einzelerfahrung zu deuten. Und das i.st hier

nicht »induktive Metaphysik«, .sondern .schrittweise

psychr)logische Wrtiefung.

Die l 'ntr-rsuchung ist keine spezielle, sondern

eine prinzipielle; sie verachtet nicht d.as Laboratorium,

wenn ihr auch seintf llülfsmittel dem tieferen Probleme

gegenüber beschränkt erscheinen vor dem Werke der
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VI Vorwort 2ur ersten Auflage.

selbstbeohachtenden Analyse. Auch der Künstler, der

ein weibliches Wesen darstellt, kann Typisches geben,

ohne sich vor einer ex|)erimentellen Merkergikle durch

Zahl und Serie legitimiert zu haben. Der Künstler ver-

schmäht nicht die lirfahrung, er bclrachlet es im (iegen-

teile als seine Pflicht, l*'rfahrung zu gewinnen; aber sie

ist ihm nur der Ausgangspunkt eines Versenkens in sich

selbst, das in der Kunst wie ein Versenken in die

Welt erscheint.

Die Psychologie nun, welche hier der Darstellung

dient, ist eine tlurchaus philosophische, wenn auch ihre

eigentümliche Methode, die allein durch «.las eigentüm-

liche Thema sich rechtfertigt, es bleibt, vom trivialsten

Erfahrungsbestantle auszugehen. Der Philosoph aber hat

nur eine der Form nach vom Künstler verschiedene Auf-

gabe. Was diesem Symbol ist, wird jenem Begriflf. Wie
Austlruck und Inhalt, so verhalten sich Kunst und Phi-

\ losophie. Der Künstler hat tlie Welt eingeatmet, um
' sie auszuatmen; für den Philosophen ist sie ausgeatmet,

j

und er muU sie wieder einatmen.

Indes hat alle Th<‘orie notwendig immer etwas Präten-

tiöses; und so kann ilerselbe Inhalt, der im Kun.stwcrk

wie Natur ersch(‘int, hier, im philosophischen Systeme,

als eng zusammengezogene Behauptung über ein Allge-

meines, als These, die dem Satz vom Grunde unter-

steht und den Beweis antritt, viel schroffer, ja beleidigend

wirken. Wo die Darstellung antifeministisch ist — tind

das ist sic fast immer — ilort w<Ttlen auch die Mänm;r

ihr nie gerne uml mit voller Überzeugung zustimmen:

ihr sexueller Pigoismus läUt sie »las Weib immer lieber

so sehen, wie sie es haben wollen, wie sie es lieben

wollen.
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Vorwort zur ersten Auflage. VII

Und wie sollte ich nicht erst auf die Antwort

ijefalit sein, welche die Frauen für mein Urteil über

ihr Geschlecht haben werden?

DaÜ die Untersuchung^ an ihrem Fnde gejjen den ^

Mann sich kehrt, und, freilich in einem tieferen Sinne,

als die Frauenrechtlerin ahnt, ihm die größte und

eigentliche Schuld zumißt, das wird ihrem Verfasser

wenig fruchten, und ist von einer Beschaffenheit, die

ihn zu allerletzt beim weiblichen Gcschlechte könnte

rehabilitieren helfen.

Zum Schuldproblem aber gelangt die Analyse,

weil sie von den vordersten und nächstliegcnden

rhäiu)menen bis zu Punkten aufsteigt, von denen

nicht nur ein Finblick in das Wesen des Weibes und

seine Bedeutung im Weltganzen, sondern auch der

Aspekt auf sein Verhältnis zur Menschheit und zu deren

letzten und höchsten Aufgaben sich ofTnet, von wo zum

Kulturproblem eine Stellung gewonnen und die Leistung

<ler Weiblichkeit für das Ganze der ideellen Zwecke ein-

geschätzt werden kann. Dort also, wo Kultur- und

.Menschheitsproblem zusammenfallcn, wird nicht mehr bloß

zu erklären, sondern auch zu werten versucht; ja dort

fallen 1‘irklärung und Wertung von selbst zusammen.

Zu solcher Höhe des Ausblickes gelangt die Unter-

suchung gleichsam gezwungen, ohne von Anfang an

auf sie loszusteuern. Auf tiem empirisch-psychologischen

Boden selber ergibt sich ihr allmählich tlie Unzuläng-

lichkeit aller cmpirisch-psychologischcn Philosophie. Ihre

Fhrfurcht vor der Erfahrung wird hievon nicht beein-

trächtigt, denn stets wird für diese der Sinn nur

erhöht und nicht zerstört, wenn der Mensch in der

Erscheinung —• freilich dem lunzigen, d.is er erlebt —
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VIII Vorwort zur ersten Auflage.

jene Bestandteile bemerkt, die es ihm zur Gewißheit

machen, daß es nicht bloß Erscheinung gibt, wenn er

jene Zeichen in ihr wahrnimmt, die auf ein Höheres,

über ihr Gelegenes weisen. Daß ein solcher Urquell

ist, läßt sich feststcllen, auch wenn kein Lebender je

zu ihm Vordringen wird. Und bis in die Nähe dieses

Quells will auch dieses Buch leiten, und nicht eher

rasten.

Innerhalb des Engpasses, in welchem die gegensätz-

lichen Meinungen über die Frau und ihre Frage bis nun

immer aufeinander gestoßen sind, hätte es freilich nie

gewagt werden dürfen, solch hohes Ziel anzustreben.

Aber das Problem ist eines, das mit allen tiefsten Rät-

seln des Daseins im Zusammenhänge steht. Nur unter

der sicheren Fühnmg einer Weltanschauung kann

es, praktisch und theoretisch, moralisch oder metaphy-

sisch aufgelö,stj werden.

Weltanschauung — das nämlich, was diesen Namen
vcrtlient — ist nichts, das einzelner Erkenntnis je könnte

hinderlich werden; im Gegenteil wird alle besondere

h'insicht von tieferer Wahrheit durch sie erst hervor-

getrieben. Weltanschauung ist an sich jiroduktiv;

nie aber kann sie, wie dies jedes Zeitalter nur empiri-

scher Wissenschaft glaubt, aus einer noch so großen

Summe speziellen Wis.sens syntheti.sch erzeugt werden.

’

Es sind nur Keime einer solchen Gesamtauffassung,

ilie in diesem Buche sichtbar werden, einer Auffassung,

ilie den Weltanschauungen Platos, Kantens und des

Christentums am nächsten steht. Aber die wissenschaft-

liche, psychologisch - philosophische, logisch - ethische

(irundlegung mußte ich mir zu einem großen Teile selbst

schaffen. Vieles zwar, dessen nähere Ausführung nicht mög-
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IXVorwort zur ersten Auflage.

lieh war, ;Liedenke ich demnächst einjjchend zu begründen.

Wenn ich dennoch gerade auf diese Partien des Buches

hier austlrücklich verweise, so ist es, weil mir an der

Beachtung dessen, was über die tiefsten und allge-

meinsten Probleme in ihm ausgesprochen ist, noch mehr

liegt, als an dem Beifall, welchen die besttndere An-

wendung auf die Frauenfrage allenfalls erwarten könnte.

Sollte es den philosophischen Leser jteinlich be-

rühren, tlab die Behandlung der höchsten und letzten

Fragen hier gleichsam in den Dienst eines Spezial-

problemes von nicht übergrolk-r Dignität gestellt scheint;

so teile ich mit ihm das Unangenehme dieser I'intjtfin-

dung. Doch darf ich sagen, tlaß durchaus das Einzel-

problem tles Geschlechtsgegensatzes hier mehr den Aus-

gangspunkt als das Ziel tles tieferen Einilringens bildet.

So erfloll reicher Gewinn aus seiner Behamilung auch

für die logischen Kardinalfragen nach Urteil unil Begriff

und deren Verhältnis zu den Axiomen tles Denkens, für

die Thct)rie des Komischen, der Liebe, des Schönen

und tles W'crtes untl Probleme wie Einsamkeit uml Ethik

untl tlie Beziehungen tler beiilen untereinander, für

tl.as Phänttmen tler (ienialität, tles UnsterblichkeiLs-

betlürfnisses und tles Judentumes. Dali tlie umfassentlen

Auseinandersetzungen schlieülich tiem Spezialproblem

zugute kommen, weil es in um so mannigfachere Be-

ziehungen tritt, je mehr tlas Gebiet sich vergrönert,

«las ist natürlich. Untl wenn sich in diesem weiteren

Zus.ammenhange herausstellt, wie gering tlie 1 loff-

nungen sind, welche Kultur an tlie Art des Weibes

knüpfen kann, wt nn tlie letzten Resultate eine voll- f

ständige Entwertung, ja eine Negati«>n der W'eildichkeit

bedeuten : es wirtl durch sie nichts zu vernichten gesucht.
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X Vurwort zur ersten Auflage.

was ist, nichts herunterzusetzen, was an sich einen Wert

hat. MiUUe mich doch selbst ein jjewisses Grauen vor

der eigenen Tat anwandeln, wäre ich hier wirklich nur

Zerstörer, und bliebe nichts auf dem Plan ! Die Be-

jahungen des Buches sind vielleicht weniger kräftig

instrumentiert worden : wer hören kann, wird sie wohl

aus allem zu vernehmen wissen.

Die Arbeit zerfallt in zwei Teile : einen ersten,

biologisch-psychologischen, und einen zweiten, psycho-

logisch-philosophischen. Vielleicht wird mancher dafür-

halten, daß ich aus dem Ganzen besser zwei Bücher

hätte machen sollen, ein rein naturwissenschaftliches

und ein rein introspektives. Allein ich mußte von der

Biologie mich befreien, um ganz Psychologe sein zu

können. Der zweite Teil behandelt gewisse .seelische

Probleme recht anders, als sie jeder Naturforscher heute

wohl behandeln würde, und ich bin mir bewußt, daß

ich hiedurch auch die Aufnahme des ersten Teiles

bei einem großen Teile des Publikums gefährde;

gleichwohl erhebt dieser erste Teil in seiner Gänze

den Anspruch auf eine Beachtung und Beurteilung

seitens tler Naturwissenschaft, was der zweite, mehr

der inneren Erfahrung zugekehrte, nur an wenigen Stellen

vermag. Weil dieser zweite Teil aus einer nichtpositi-

vistischen W^dtanschauung hervorgegangen ist, werden

von manchen beide für unwissenschaftlich gehalten werden

(obwohl der Positivismus dortselbst eine strenge Wider-

legung erfährt). Hiemit muß ich mich einstweilen ab-

finden, in der Überzeugung, der Biologie gegeben zu

haben, was ihr gebührt, und einer nichtbiologischen,

nichtphysiologischen Psychologie das Recht gewahrt

zu haben, welches ihr für alle Zeiten bleiben wird.
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Vorwort zur ersten Auflage. XI

\'i« lleicht wird man tler Unlersuchung an gewissen

Punkten vorwerfen, daß sienichtgenug der Beweise bringe;

allein eben dies deucht mich ihre geringste Schwäche.

Denn was könnte in diesem (iegenstande > Beweisen«

wohl heißen? Ks ist nicht Mathematik und nicht Er-

kenntnistheorie (die letztere nur an zwei Stellen), was

hier abgehandelt wird ; es sind erfahrungswissenschaft-

liche Dinge, und da kann höchstens der Finger gelegt

wertlen auf das, was ist; was man sonst hier be-

weisen nennt, ist ein bloßes Zusammenstimmen der

neuen Erfahrungen mit den alten ; und da gilt es

gleich viel, ob das neue Phänomen vom Menschen

experimentell erzeugt wird oder schon aus der Schöpfer-

hand der Natur fertig vorliegt. Der letzteren Beweise

aber bringt diese Schrift eine große Zahl.

Das Buch i.st emllich, soweit ich das zu beurteilen

vt rmag, (in seinem Hauptteile) nicht ein solches, das

man nach einmaliger flüchtiger Lektüre verstehen und

in sich aufnehmen könnte ; zur Orientierung des Lesers

und zum eigenen Schutze will ich selber diesen Um-
stand hier anmerken.

Je weniger ich in beiden Teilen (vornehmlich im

zweiten) Altes, längst Bekanntes wiederholt habe, desto

mehr wollte ich dort, wo ich mit früher Ausgesprochenem

und allgemeiner Anerkanntem in Uben’instimmung mich

fand, auf alle Koinzidenzen hinweisen. Diesem Zwecke

dienen die Literaturnachweise des Anhanges. Ich habe

mich bemüht, die Citale in genaur>r und für Laien wie für

Fachmänner brauchbarer Gestalt wiederzugeben. Die.ser

größeren Ausführlichkeit wegen, und um die I.ektüre

<les Textes nicht ein fortwährendes Stolpern werden

zu las-sen, sind .sic an rlen Schluß des Buches verwie.sen.
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Dem Herrn Universilätsprofessor Dr. I.aurenz

Müll ne r statte ich j^eziemenden Dank ab für die wirk-

same l’'örderung, welche er mir hat zuteil werden lassen

;

Herrn Professor Dr. Friedrich Jodl für das freundliche

Interesse, welches er meinen Arbeiten von Anbcfjinn

entgegenbrachte. Ganz besonders fühle ich mich auch

den Freunden verpflichtet, welche mich bei der Korrektur

des Buches unterstützten.
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Die Charakterologie und der Glaube an das

Ich. Das Ich-Iüeignis: Jean Paul, Novalis, Schel-

ling. Ich -Ereignis und Weltanschauung. Selbst-

IrewuUlsein und Aninatliing. Die Ansicht des Genies

hoher zu werten als die der anderen Menschen.

Endgültige I’eststellungen über den Begriff des Genies.

Die geniale Persönlichkeit als der volIbewnUlc Mikro-

kosmus. Natürlich - synthetische und sinnerfullende

Tätigkeit des Genies. Bedeutung und Symbolik. De
ffnition des Genies im V'erhältnis zum gewöhnlichen

Menschen. Universalität als F'reiheit. Sittlichkeit

oder Unsittlichkeit des Genies? Pffichten gegen sich

und gegen andere. Was Pflicht gegen andere ist.

Kritik der Sympathieinoral und der sozialen Ethik.

Verständnis des Nel>enmenschen als einzige I'orde-

rung der Sittlichkeit wie der Erkenntnis. Ich

und Du. Individualismus und Univer.salisntus. Sitt-

lichkeit nur unter Monaden. Der genialste Mensch
als der sittlichste Mensch. Warunt der Mensch
Ciiiov lEoXttixZv ist. BewuUlscin und Moralität. Der

»groUe V'erbrecher«. Genialität als Pflicht und Ge-

Wei«lBe*r. r,^«cW»rhl and CS»r»fcler 1 AuS B
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horsam Genie und Verbrechen. Genie und Irrsinn.

Der Mensch als Schöpfer seiner seihst.

X. Kapitel: Männliche und weibliche Psychologie 239—279

Secicnlnsigkeit des VVeil>es. Geschichte dieser

Hrkenntnis. Das Weib gänzlich ungeiiial. Keine

männlichen Frauen im strengen Sinne. UnbegrilV

liehe Natur des Weibes, aus dem Mangel des Ich zu

erklären. Korrektur der llenidentheorie. Weibliches

Denken. Begriff und Objekt. Die Freiheit
des Objektes. Begriff und Urteil. Wesen
des Urteils. Das Weib und die Wahrheit als

Richtschnur des Denkens. Der Satz vom Grunde
und sein Verhältnis zum Satz der Identität.

Amoralität, nicht Antimoralität des Weihes.
Das Weib und das Finsamkeitsproblem.
V'erschmolzenheit, nicht Gesellschaft. Weibliches

Mitleid und weibliche Schamhaftigkeit. Das Ich

der l'rauen. Weibliche Uitclkeit. Mangel an Eigen-

wert. Gedächtnis fdr Huldigungen. Selbstbeobach-

tung und Reue. Gerechtigkeit und Neid. Name und

Ivigenlum. BeeintluUbarkeit. — Radikale Differenz

zwischen männlichem und weiblichem Geistes-

leben. Psychologie ohne und mit Seele. Psycho-

logie eine Wissenschaft? Freiheit und Gesetzlichkeit.

Die Grundlwgriffe iler Psychologie trunscendenter

N.itur. Psyche und Psychologie. Die Hilflosig-

keit der seelenlosen Psychologie. Wo »Spaltungen

der Persönlichkeit« allein möglich sind. Psycho-

physischer Parallelismus und Wechselwirkung Pro-

blem der Wirkung psychischer Sexualcharaktere des

Mannes auf das Weib.

X. Kapitel: Mutterschaft und Prostitution . . . 2H0— 313

S|>eziclle weibliche Charaktei ologie. Mutter uml

Dirne. Anlage zur Prostitution angeboren, abei nicht

allein entscheidend. EinlluU des Mannes. Versehen.

Verhältnis beider Typen zum Kinde. Die Frau poly-

gam. Ehe und Treue. Sitte und Recht Analogien

zwischen Mutterschaft und Sexualität Mutier und

Gattungszweck. Die •alma« mater. Die Mutterliebe

ethisch indifferent. Die Dirne auUerhalb des

Gattungszweckes. Die Prostituierte und die sozial

anerkannte Moral. Die Prostituierte, der Ver-
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brecher und Eroberer. Nochmals der »VVillena-

menschc und sein Verhältnis zum Genie. Hetäre

und Imperator. Motiv der Dirne. Koitus Selbst-

zweck. Koketterie. Die Emplindun);en des Weibes
beim Koitus im Verhältnis zu seinem sonstigen

I,el)en. Mutterrecht und Vaterschaft. V'ersehen und
Infektionslehre. Die Dirne als Feindin. Bejahung

und V'erneinung. Lebensfreundlicbkeit und I^bens-

feindlichkeit. Keine Prostitution bei den Tieren.

Rätsel im Ursprung.

XI. Kapitel: Erotik und Ästhetik 3'5— 34.1

Weiber und Weiberhaß. Erotik und Se.xualität.

Platonische Liebe und Sinnlichkeit. Problem einer

Idee der I.iebe. — Die Schönheit des Weibes. Ihr

V'erhältnis zum Sexualtrieb. Liebe und Schönheit.

Der Unterschied der Ästhetik von der Logik und Ethik

als Normwissenschaften. Wesen der Liebe. Projektions-

phänomen. Schönheit und Sittlichkeit. Schönheit

und Vollkommenheit. Natur und Ethik. Natur-
Schönheit und KunstschOnheit. Naturgesetz

und Kunstgesetz. Naturzweckm.aUigkeit und Kunst-

zwcckmäUigkeit. Die HänzelschOnheit. Die Geschlechts-

hebe als Schuld. Haß und Liebe als Erleichterungen

des moralischen Strebens. Die Schöpfung des Teufels.

Liebe und Mitleid. Liebe und Schamhaftigkeit. Liebe

und Eifersucht Lielre und lülOsungshcdlirfnis. Das
Weib in der lüotik Mittel zum /.weck. Problem des

/.usammenhanges von Kind und Liebe, Kind und Sexu-

alität. Grausamkeit nicht nur in der Lust, sondern

noch in der Liebe. Liebe und Mord. Liebe als F'eig-

heit, Unrecht, Irrtum. Der Madonnenkult. Die

Madonna eine gedankliche Konzeption des Mannes;

ohne Grund in der realen Weiblichkeit. Wider-

streben gegen die Einsicht in das wahre Weib.

Die Liebe des Mannes zum Weilte als Spczialfall.

Das Weib nur sexuell, nicht erotisch. Der Schön-

heitssinn der Frauen. Schön und hübsch. Liebe und

Verliebtheit. Wodurch der Mann auf die Frau wii kt.

Das F'atum des Weilres. Einordnung der neuen

Erkenntnis unter die frdheren. Die Liebe als be-

zeichnend für das Wesen der Menschheit. Warum
der Mann das Weib lieht. Möglichkeiten.
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XII. Kapitel; Das Wesen des Weibes und sein

Sinn im Universum

Gleichheit oder Gleichstellung. P. J. Moebius.
Sinnlosigkeit oder Bedeutung der Weiblichkeit.

Kuppelei. Instinktiver Drang. Der Mann und
die Kuppelei. Welche Phänomene noch weiter

Kuppelei sind. Hochwertung des Koitus. Der eigene
Geschlechtstrieb ein Spezialfall. Mutter —
Dirne. Das Wesen des Weibes nur in der Kuppelei aus-

gesprochen. Kuppelei = Weiblichkeit = universale

Sexualität.

System von Kinwänden und Widersprüchen.

Notwendigkeit der Auflösung. Beeinflußbarkeit und
Passivität. Unbewußte Verleugnung der eigenen

Natur als Folge. Organische Verlogenheit
des Weibes. Die Hysterie. Psychologisches Schema
für den »Mechanismus« der Hysterie. DeRnilion der

letzteren. Zustand der Hysterischen. Eigentüm-
liches Wechselspiel; die fremde Natur als

die eigene, die eigene als die fremde. Der
»Fremdkörper«. Zwang und Lüge. Heteronomieder

Hysterischen. Wille und Kraft zur Wahrheit. Der

hysterische Paroxysmus. Was abgewehrt wird. Die

hysterische Konstitution. Magd und Megäre. Die

Megäre als Gegenteil der Hysterika. Die Wahrheits-

liebe der Hysterika als ihre Lüge. Die hysterische

Keuschheit und Abneigung gegen den Geschlechts-

akt. Das hysterische Schuldbewußtsein und die

hysterische Selbstbeobachtung. Die Visionärin und

Seherin im Weibe. Die Hysterie und die Unfreiheit

des Weibes. Sein Schicksal und dessen Hoffnungs-

losigkeit.

Notwendigkeit der Zurückführung auf ein

letztes Prinzip. Unterschiede zwischen Mensch und

Tier, zwischen Mann und Frau. Übersichtstafel.

Das zweite oder höhere I.eben, das metaphysische

Sein im Menschen. Analogien zum niederen Leben.

Nur im Manne ewiges Leben. Das Verhältnis

beider I.eben und die 1-Tbsönde. Geburt und Tod.

Freiheit und Glück. Das Glück und der Mann.

Das Glück lind die I'rau. Die Frau und das Problem

des Lebens. Nichtsein des Weibes. Hieraus zu-

nächst die Möglichkeit von Lüge und Kuppelei,

Amoralität und Alogizität erschlossen. Nochmals die
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Kuppelei, üenieinschaft und Sexualität. Männliche

und weibliche Krcundachafl. Kuppelei wider Eifer-

aucht. Kuppelei identisch mit Weiblichkeit. Warum
die l'rauen Menschen sind. Wesen des Geschlechts-

ßcgensatxes. Gegensätre: Subjekt -- Objekt
= Form — Materie — Mann — Weib.
Kontrektation und Tastsinn. Deutung der Ileniden.

Non Entität der F'rau; als Folge universelle Suszepti-

bilität. Formung und Bildung der Frau durch den

Mann. Trachten nach Existenz. Geschlechtsdualitat

und Weltdualismus. Die Bedeutung des Weil>es im
Universum. Der Mann als das ICtwas, die Frau als

das Nichts. Das psychologische Problem der
Furcht vor dem Weibe. Die Weiblichkeit
und der V'erbrecher. Das Nichts und das Nicht.

Die Schöpfung des Weil>es iliiich den Verbrecher

im .Manne. Das Weib als d ie bejahte Sexualität
des Mannes. Das Weib als die Schuld des Mannes.

Was die I.iebe des Mannes zum Weibe ini tiefsten

Grunde ist. Deduktion der Weiblichkeit.

XIII. Kapitel : Das Judentum

Unterschiede unter den Männern. Zurück-

weisung der hierauf gegründeten Einwrtnde. Die

Zwischenformen und die Hassenanthropologie. Am
philiolie der Weiblichkeit mit dem Judentum. Das
jüdische als Idee. Der Antisemitismus. Richard

Wagner. Keine Identität mit der Weiblichkeit;

Übereinstimmungen mit dieser: Fagentum, Staat,

Gesellschaft. Adel, Mangel an Persönlichkeit
und Eigenwert, Amoralit.it oh ne A n t imorali-

tat, Gattungsleben, Familie, Kuppelei. Einzige

Art einer I.Osung der Judenfrage GottesbegrilT des

Juden. Seelenlosigkeit und darum Mangel an Un-

sterblichkeitsbedürfnis. Judentum in der Wissen-
schaft. Der Jude als Chemiker. Der Jude geniclos.

Spinoza. Der Jude nicht monadenartig veranlagt

Der F.nglander und der Jude. Die Ivngländer in

Philosophie, Musik, Architektur, l'nterschiede Humor-
losigkeit des Juden. Wesen des Humors. Humor
und Satire. Die Jüdin. Nicht Sein, völlige Ver-

änderungsfahigkeit, Mittelbarkeit lieim Juden wie

Ireim Weilie. GrOUte Übereinstimmung und grOUle

Differenz Aktivität und BegrifTlichkeit iles Juden.

S« it
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Tiefstes Wesen des Judentums. Glaubenslosigkeit und
innere Haltlosigkeit. Der Jude nicht amystiscli,

sondern unfromm. Mangel an Ernst, Uegeiste-

rungsfähigkeit und Eifer. Innerliche Vieldeutig-

keit. Keinerlei Einfalt des Cilaubens. Innere Würde-
losigkeit. Der Jude als der Gegenpol des Helden.

—

Christentum und Judentum. Ursprung des Christen-

tums. Problem des Keligionsstifters. Der Keligions-

Stifter als Vollzieher einer eigenen Reinigung vom
Verbrechen und von der Gottlosigkeit. In ihm allein

eine völlige Neugeburt vetwirklicht. Er als der

Mensch mit dem tiefsten Schuldgefühl. Christus als

Überwinder des Judentums in sich. Christentum und

Judentum als letzte Gegensätze. Der Rcligionsstifter

als der grOtlte Mensch. Überwindung alles Juden-

tums, eine Notwendigkeit für jeden Keligionsstifler.

— Das Judentum und die heutige i^eit. Judentum,
Weiblichkeit; Kultur und Menschheit.

XIV. Kapitel: Das Weib und die Menschheit . . 453 47a

Die Idee der Menschheit und die 1‘rau als

Kupplerin. Der Goethe-Kult. V'erwciblichung der

Männer, Virginität und Keuschheit. Männlicher

Ursprung dieser Ideale. Das Unverständnis der Krau

für die Erotik. Ihr V'erständnis der Sexualität. Der

Koitus und die Liebe. Die l'rau als Gegnerin der

Emanzipation. Askese unsittlich. Der Geschlechts-

verkehr als Mitiachtung des Nebenmenschen. Problem

des Juden = Problem des Weibes = Problem der

Sklaverei. Was sittliches Verhalten gegen die

Krau ist. Der Mann als Gegner der Frauen-

emanzipjtion. Ethische Postulate. Zwei Möglich-

keiten. Die Frauenfrage als die Menschheitsfrage.

Untergang des Weibes. — lünthaltsamkeit und Aus
sterben des Menschengescbicchtes. F'urcht vor der

Einsamkeit. Die eigentlichen Gründe der LInsittlichkeit

des Geschlechtsverkehres. Die irdische Vaterschaft.

Forderung der Aufnahme der F'rauen unter die

Menschheitsidee. Die Mutier und die F>zichung

des Menschengeschlechtes. Letzte I'ragen.

Anhanjj; Zusätze und Nachweise . . .473-6ÜS
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Einleitung.

Alles Denken beginnt mit Ucgriffcn von mittlerer

Allgemeinheit und entwickelt sich von ihnen aus nach zwei

Richtungen hin: nach Begriffen von immer höherer Abstrakt-

heit, welche ein immer mehr Dingen Gemeinsames erfassen

und hiedurch ein immer weiteres Gebiet der Wirklichkeit

umspannen; und nach dem Kreuzungspunkte aller Begriffs-

linien hin, dem konkreten I''inzelkonipIcx, dem Individuum,

welchem wir denkend immer nur durch unendlich viele ein-

schränkende Bestimmungen beizukommen vermögen, das wir

definieren durch Hinzufügung unendlich vieler spezifischer

»lilferenzierter Momente zu einem höchsten Allgemeinbegriff

• Dinge oder »etwas«. DaÜ es eine Ticrklasse der Fische gibt,

die von den .Säugetieren, den V'ögeln, den Würmern unter-

schieden ist, war lange bekannt, bevor man einerseits unter

ilcn Fischen selbst wieder Knorpel- uiul Knochenfische schied,

anflerseits sie mit den Vögeln und Säugetieren durch den

Ih'griff ih's Wirbeltieres zusammenzufassen sich veranlaßt

s.-xh, und die Würmer «lern hieiiurch g«;einten größeren Kom-
plexe gegenüber.stellte.

Mit dem Kampf ums Dasein der Wesen untercinantler

h.at man diese Selbstbehauptung des Geistes gegenüber einer

«lurch zahllose Ähnlichkeiten und Unterschiede verwirrenden

Wirklichkeit verglichen.*) Wir erwehren uns der Welt

»lurch unsere Begriffe.*) Nur langsam bringen wir .sie in

') Auch da» Spencerache Weltschema: DifTcrentiatinn und InteRration,

laüt sich hier leicht anwenden.
| Die» eilt von den HeErilfen aber nur ab von Objekten einer psycho-

loEiachen. nicht einer loRiachen HetrachtunKsweise. Diese sind trotz allem

modernen PsycholoEism i» (Itrentino, Meinon". Hofiert nicht ohne beider-

aeitiEcn Schaden lusammenzmverfcn.

I«
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4 Die sexuelle Mannigfaltigkeit.

deren Fassung, allmülilich, wie man einen Tobsüchtigen zu-

erst über den ganzen Körper fesselt, notdürftig, um ihn

wenigstens nur auf beschränkterem Orte gefährlich sein zu

lassen; erst dann, wenn wir in der Hauptsache gesichert

sind, kommen die einzelnen GlicdmaÜen an die Reihe und

wir ergänzen die Fesselung,

Ks gibt zwei Begriffe, sie gehören zu den ältesten

der Menschheit, mit denen diese ihr geistiges Leben
seit Anbeginn zitrNot gefristet hat. Freilich hat man oft

und oft kleine Korrekturen angebracht, sie wieder und wieder

in die Reparaturwerkstätte geschickt, notdürftig geflickt, wo die

Reform an Haupt und Gliedern not tat; weggenommen und

angestückelt, Einschränkungen in besonderen Fällen gemacht

und dann wieder Erweiterungen getroffen, wie wenn jüngere

Beilürfnisse sich nur nach und nach gegen ein altes, enges

Wahlgesetz durchsetzen, indem dieses einen Riemen nach

dem anderen aufschnallen muU: aber im ganzen und großen

glauben wir doch noch mit ihnen in der alten Weise aus-

zukommen, mit diesen Begriffen, die ich hier meine, den

Begriffen Mann und Weib.
Zwar sprechen wir von mageren, schmalen, flachen,

muskelkräftigen, energischen, genialen »Weibernx, von »Wei-

bern« mit kurzem Haar und tiefer Stimme, von bartlosen,

geschwätzigen »Männern«. Wir erkennen sogar an, d;\Ü es

• unweibliche Weiber«, » Mannweiber« gibt und »unmännliche«,

»weibliche« »Männer«. Bloß auf eine Eigenschaft achtend,

nach welcher bei der (leburt die Geschlechtszugehörigkeit

jedes Menschen be.stimmt wird, wagen wir es also sogar,

Begriffen Bestimmungen beizufügen, durch welche sie ver-

neint werden. Ein solcher Zustand ist logi.sch unhaltbar.

Wer hat nicht im Freundeskreise oder im Salon, in

wissenschaftlicher oder in öffentlicher Versammlung die

heftigsten Diskussionen über »Männer und Frauen«, über die

»Befreiung des Weibes« angehört und mitgemacht? (iespräche

und Di’batten, in «lenen mit trostloser Regelmäßigkeit »die

.Männer« und »die Weiber« einander gegenübergestellt wunien,

wie weiße und rote Kugeln, von d«‘nen die gleichfarbigen

keine Unterschiede mehr untereinander aufweisen 1 Nie wurile
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eine iiulividut-lle ßchaiullim^ der Streitpunkte versiiolit; und

tia jeder nur individuelle Krfalirungcti hatte, war naturgeinäß

eine Hinig^ung’ ausgeschlossen; wie überall dort, wo verschie-

dene Dinge mit dem gleichen Worte bezeichnet wertlen,

•Sprache und lit-griffe sich nicht decken. Sollten wirklich alle

• WcilxT« und alle tMänner« streng voneinander geschieden

sein und doch auf jeder .Seite alle untereinander, Weiber

einerseits, Männer anderseits sich in einer Reihe von Punkten

vollständig gleichen ? Wie ja bei allen Verhandlungen über

Geschlechtsunterschiede, meist natürlich unbewußt, voraus-

gevtzt wird. Nirgends in der Natur ist sonst eine so klaffende

l'nstetigkeit ; wir finden stetige Übergänge von Metallen zu

Nichtmetallen, von chemischen V'erbindungen zu Mischungen;

zwischen Tieren und Pflanzen, zwischen Phanerogamen und

Kryptogamen, zwischen .Säugetieren und Vögeln gibt es

Vermittlungen. Zunächst nur aus allgemeinstem praktischen

Itedürfnis nach Übersicht teilen wir ab, halten gewaltsam

Grenzen fest, hören Arien heraus aus der unendlichen

Melodie alles Natürlichen. Aber »Vernunft wird Unsinn,

Wohltat Plage« gilt von den alten ßegriffen des Denkens
wie von dim ererbten Gesetzen des V^erkehrs. Wir werden

es nach den angelührten Analogitm auch hier von vornherein

für unwahrscheinlich halten dürfen, daß in der Natur ein

.Schnitt geführt sei zwi.schen allen Ma.sculinis ciner.seits und

allen Femininis anderstnts, und ein lebendes We.sen in

dieser Hinsicht einfach so beschreibbar, daß es diesseits

oder jenseits einer .solchen Kluft sich aufhalte. Nicht einmal

die Grammatik ist .so .streng.

Man hat in dem .Streite um ^die Frauenfrage' vielfach

«len Anatomen als Schicd.srichter .angerufen, um durch ihn

die kontroverse Abgrenzung der unabändcriicheti, weil an-

gebornen, gegen die erworbetien Eigenschaften der männ-

lichen uiul weiblichen Sinnes.art vornehmen zu las.sen. (.Sonder-

bar genug war es, von seinen ßefunden ditt Entscheidung

abhängig zu machen in der Frage der natürlichen Ilegabung

von Mann und Weib: als ob, wenn wirklich alle andere

F.rfahrung hier keinerlei Unterschied hätte fe.ststellen können,

zwölf Deka Hirn plus auf der einen .Seite ein .solches Resultat
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ZU widerlegen vermöchten.) Aber die besonnenen Anatomen
geben, um ausnahmslose K riterien gefragt, in jedem Kalle, handle

es sich nun um das Gehirn oder sonst um irgend ein Organ

des Körpers, zur Antwort: durchgehende sexuelle Unter-

schiede zwischen allen Männern einerseits und allen Krauen

anderseits sind nicht nachweisbar. Wohl sei auch das Hand-

skelett der Mehrzahl der Männer ein anderes als das der

Mehrzahl der Krauen, doch .sei mit Sicherheit weder aus den

skelettierten noch aus den mit Muskeln, Bändern, Sehnen,

flaut, Blut und Nerven aufbewahrten (isolierten) Bestandteilen

das (ieschlecht mit Sicherheit bestimmbar. (lanz das (ileiche

gelte vom Thorax, vom Kreuzbein, vom Schädel. Und wie

steht es mit dem .Skeletteil, bei dem, wenn Oberhaupt

irgendwo, strenge geschlechtliche Unterschiede hervortreten

müüten, was ist’s mit dem Becken? Das Becken ist doch der

allgemeinen Überzeugung nach im einen Kall dem (leburtsakt

ange]iaüt, im anderen nicht. Aber nicht einmal beim Becken

i.st mit Sicherheit ein MaÜstab anzulegen. Ks gibt, wie jeder

von der Straüe her weiU — und die Anatomen wissen da

auch nicht mehr -- genug »Weiber« mit männlichem schmalen

und genug »Männer« mit weiblichem breiten Bixken. Also

* ist es nichts mit den Geschlechtsunterschieden ? Da wäre es

ja fast geraten, Männer und Weiber überhaupt nicht mehr

I
zu unterscheiden ? !

Wie helfen wir uns aus der Krage? Das Alte ist un-

genügend, und wir können es doch gewili nicht entbehren.

Reichen die überkommenen Begrifte nicht aus, so werden
' wir sie nur aufgeben, um zu versuchen, uns neu und besser

zu orientieren.
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I. Kapitel.

„Männer“ und „Weiber“.

Mit der allffemcinsten Klassifikation der meisten Lebe-

wesen, ihrer Kennzeichnung schlechtweg als Männchen oder

Weibchen, Mann oder Weib, kommen wir den T.atsachen

gegenüber nicht länger aus. Die Mangelhaftigkeit dieser Be-

griffe wird von vielen mehr oder weniger klar gefühlt, ffier

ins Reine zu kommen, ist zunächst das Ziel dic.ser Arbeit.

Ich .schlieÜc mich anderen Autoren, welche in jüngster

Zeit über zu diesem Thema gehörige Krscheinungen ge-

schrieben haben, an, wenn ich zum Ausgangspunkt der Be-

trachtung die von der Entwicklungsgeschichte (Embryologie)

festgestellte Tats.ache der geschlechtlichen Undifferen-

ziertheit der ersten embryonalen Anlage des Menschen,

der Pflanzen und der Tiere wähle.

Einem men.schlichen Embryo beispielsweise kann man,

wenn er jünger als fünf Wochen ist, das Geschlecht nicht

ankennen, zu dem er sich später entwickeln wird. Erst in

iler fünften Fötalwoche beginnen hier jene Prozesse, welche

gegen Ende des dritten Monates der .Schwangerschaft zur

Entwicklung einer ursprünglich beiden Geschlechteni gemein-

samen Genitalanlage nach einer .Seite hin und weiter zur

Gestaltung des ganzen Individuums als eines sexuell genau
definierten führen.') Die Einzelheiten dieser Vorgänge

sollen hier nicht näher be.schriohen werden.

’) Natürlich — zu dieser Anschauunf; «erden wir durch unser Be-

dürfnis nach Kontinuität Rcnotißt — irj^endwie müssen die sesuellen

l'nterschiede, wenn auch anatomisch, murpholo);isch unsichtbar und selbst

durch die stärksten VerEriiÜerunRen des Mikroskopes dem .AuRe nicht zu

erachlieöen, schon vor der Zeit der ersten Diflerenzierung formiert, ipra-

formiert« sein. Aber wie, das ist ja die («roUc Crux aller KnIwicklunKS-

Keschichte.
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Zu jener bisexuellen Anlage eines jeden, auch des

höchsten Organismus, läßt sich sehr gut das ausnahms-
lose Beharren, der Mangel eines völligen Verschwindens

der Charaktere des anderen Geschlechtes beim noch so

eingeschlechtlich entwickelten pflanzlichen, tierischen

und menschlichen Indivdduum in Beziehung bringen. Die ge-

schlechtliche DifTerenzierung ist nämlich nie eine vollständige.

Alle Eigentümlichkeiten des männlichen Geschlechtes

sind irgendwie, wenn auch noch so schwach ent-

wickelt, auch beim weiblichen Geschlechte nachzu-

weisen; und ebenso die Geschlechtscharaktere des

Weibes auch beim Manne sämtlich irgendwie vor-

handen, wenn auch noch so zurückgeblieben in ihrer

Ausbildung. Man sagt, sie seien »rudimentär« vorhanden.

So, um gleich den Menschen, der uns weiterhin fast aus-

schliefllich interessieren wird, als Beispiel anzuführen, hat

auch die weiblichste Frau einen feinen Flaum von unpigmen-

tierten Wollhaaren, »Lanugo« genannt, an den Stellen des

männlichen Bartes, auch der männlichste Mann in der Ent-

wicklung stehen gebliebene Drüsenkomplexe unter einer

Brustwarze. Im einzelnen nachgegangen ist man diesen

Dingen vor allem in der Gegend der Geschlechtsorgane und

ihrer Ausführwege, im eigentlichen »Tractus urogenitalis«,

und hat bei jedem Geschlechte alle Anlagen des anderen im

rudimentären Zustande in lückenlosem Parallclismus nach-

weisen können.

Diese Feststellungen der Embryologcn können, mit

anderen zusammengehalten, in einen systematischen Zu-

sammenhang gebracht werden. Bezeichnet man nachHäckel
r die Trennung der Geschlechter als »Gonochorismus«, so wird

man zunächst bei verschiedenen Klassen und Arten ver-

schiedene Grade die.ses Gonochorismus zu unterscheiden haben.

Nicht nur die verschiedenen Arten der Pflanzen, .sondern

auch die Tier.spezies werden sich durch die gröüere oder

geringere I.atenz der C'haraktere des zweiten Geschlechtes

voneinander abheben. Der extremste Fall der Geschlechts-

differenzierung, also stärkster Gonochorismus, liegt für dieses

erweiterte Blickfeld im Geschlechtsdimorphismus vor.
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»Männert und »Weibert II

ji’iier lu(feiitümlichk(‘it z. I’>. mandier Asscl-Artci», daü Männ-

chen um] Weibchen innerhalb der nämlichen Spezies sich

äuUcrlich voneinander nicht wenijrer, ja oft mehr unter-

scheiden. als selbst Mitglieder zweier differenter Familien und

tiattunjjfon. Hei Wirbeltieren kommt danach nie so aus(|re-

präjftcr (ionochorismus vor, als ihn z. H. Crustaceen oder In-

sekten aufweisen können. Hs gibt unter ihnen nirgends eine

so vollständifre Scheidun^r von Männchen und Weibchen, wie

sie im sexuellen Dimorphismus vollzogen ist, vielmehr überall

unzählige iMischformen der (ieschlechtcr, selb.st .sogenannten

»abnormen Hermaphroditismus*
,

ja bei den Fischen sogar

Familien mit ausschlieülichem Zivittertum, mit »normalem

1 ]ermaphroditismus t

.

Hs ist nun von vornherein anzunehmen, daü es nicht nur

extreme Männchen mit geringsten Resten der Weiblichkeit

und auf der anderen .Seite extreme Weibchen mit ganz redu-

zierter Männlichkeit utui in der Mitte zwischen beiden gedrängt

jene Zwitterformen, zwischen jenen drei Funkten aber nur leere

Strecken geben werde. Uns beschäftigt speziell der Mensch.

Doch ist fast alles, w.ts hier über ihn zu sagen i.st, mit

gröüeren oder geringeren Modifikationen auch auf die meisten

anderen Hebewesen mit geschlechtlicher Fortpflanzung an-

wendbar.

Vom Menschen aber gilt ohne jeden Zweifel folgendes:
^

Hs gibt unzähliKC Abstufungen zwischen Mann und ',*

Weib, »sexuelle Zwischenformen«. Wie die Phy-
sik von idealen (iasen spricht, d. h. solchen, die genau

dem Hoyle-(iay-l.ussacschen (lesetze folgen (in Wirklich-

keit gehorcht ihm kein einziges), und von diesem Gevtze
ausgeht, um im konkreten Halle «lie Abweichungen von ihm

zu konstatieren: so können wir einen idealen Mann M
und ein itieales Weib W, die es in der Wirklichkeit
nicht gibt, aufstellen als sexuelle Typen. Diese Ty|>en

können nicht nur. sie müss<-n konstruiert werden. Nicht
allein das »Objekt der Kunst«, auch «las Objekt der

Wissenschaft ist der Typus, die platonische Idee. Die

wissenschaftliche Physik erforscht ilas V«‘rhalt<‘n di-s voll-

kommen starren und des voll kommen elastischen KörjxTs.
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l>ic scxüuic MunnigtailigkeK.iU

wohl bewußt, daß die Wirklichkeit weder den einen noch den

anderen ihr je zur Bestätigfuny darbieten wird; die empirisch

gegebenen Vermittlungen zwischen beiden dienen ihr nur

als Ausgangspunkt für diese Aufsuchung der typischen Ver-

haltungsweisen und werden bei der Rückkehr aus der Theorie

zur Praxis als Mischfalle behandelt und erschöpfend dar-

gestellt. Und ebenso gibt es nur alle möglichen ver-

mittelnden Stufen zwischen dem vollkommenen
Manne und dem vollkommenen Weibe, Annäherungen

an beide, die selbst nie von der Anschauung erreicht

werden.

Man achte wohl: hier ist nicht bloß von bisexueller

Anlage die Rede, sondern von dauernder Doppelgeschlecht-

lichkeit. Und auch nicht bloß von den sexuellen Mittel-

stufen, (körperlichen oder psychischen) Zwittern, auf die bis

heute aus naheliegenden Gründen alle ähnlichen Betrach-

tungen beschränkt sind. In dieser Form ist also der Gedanke

durchaus neu. Bis heute bezeichnet man als »sexuelle Zwischen-

.stufen« nur die sexuellen Mittelstufen: als ob dort, mathe-

matisch gesprochen, eine Häufungsstelle wäre, mehr
wäre als eine kleine Strecke auf der überall

gleich dicht besetzten Verbindungslinie zweier Ex-

treme!

Also Mann und Weib sind wie zwei Substanzen, die in

verschiedenem Mischungsverhältnis, ohne daß je der Koeffi-

zient der einen Substanz Null wird, auf die lebenden Individuen

verteilt sind. Es gibt in der Erfahrung nicht Mann noch
Weib, könnte man sagen, sondern nur männlich und
weiblich. Ein Individuum A oder ein Individuum B darf

man darum nicht mehr schlechthin als »Mann* oder »Weib«
bezeichnen, sondern ein jedes ist nach den Bruchteilen zu be-

schreiben, die es von beiden hat, etwa:

wobei stets

A a M
W 11

IßW
IßAI

o<a < i, o<ß < I,

o<a'<i, o<ß'<i.
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Männer« und »Weiber«.
1 ]

Die genaueren Heiege für diese Auffa.ssutig — einiges

Allgemeinste wurde vorbereitend in der Einleitung ange-

deutet — sind zalillos. Es sei erinnert an alle »Männer« mit

weiblichem Hecken un<l weiblichen Hrüsten, fehlendem oder

s()ärlichcm Hartwuchs, mit ausgesprochener Taille, überlangem

Kopfhaar, an alle »Weiber« mit schmalen Hüften') und flachen

Hrüsten, m.agcren Nates und Femurfettpolstern, tiefer rauher

Stimme und einem Schnurrbart (zu dem die Anlage viel öfter

ausgiebig vorhanden i.st, als man sie gemeiniglich bemerkt,

weil er natürlich nie belassen wird; vom Harte, der so vielen

Frauen nach dem Klimakterium wächst, ist hier nicht die

Rede) etc. etc. Alle diese Dinge, die sich bezeichnender-

weise fast immer am gleichen Menschen beisammen
finden, sintl jedem Kliniker und [iraktischen .-\natomen aus

eigener Anschauung bekannt, nur noch nirgends zusammen-

gefaüt.

Den umfassendsten Heweis für die hier verfochtene

Anschauung liefert aber die grolle Schwankungsbreite der

/.ahlen für geschlechtliche Unterschiede, die innerhalb der ein-

zelnen Arbeiten wie zwischen den verschiedenen ai\thropo-

li>gi.schen und anatomischen Unternehmungen zur Messung der-

selben ohne Ausnahme anzutreffen ist, die Tatsache, dafl die

Z«ahlcn für das weibliche Geschlecht nie dort anfangen, wo jene

für das männliche aufhören, .son<lern stets in der Mitte ein Gebiet

liegt, in welchem Männer und Frauen vertreten sind. So sehr

diese Un.sicherheit der Theorie von den sexuellen Zwischen-

formen zugute kommt, so aufrichtig muü man sie im Intere.sse

wahrer Wis.senschaft beklagen. Die Anatomen und Antbropo-

logcn von Fach haben eben eine wi.ssen.schaftliche Darstellung

des sexuellen Typus noch gar nicht angestrebt, .sondern

wollten immer nur allgemein in gleichem AusmaÜe gültige

.Merkmale haben, und hieran wurden sie durch die Überzahl

) Nicht die ab>nlule Hreite de» Hecken» als in Cenlimelern »nee-

cebene Distanz der Knorren der Oberschenkel oder der llüftbeindorne,

sondern die relative Hreite der Hüften im Verhältnis zur Schulterbreite ist

ein ziemlich sichere» und recht allRcmein verwendbare» körperliche» Kri-

terium für de>- Gehalt an W-
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i*ic »exuclie MuniiigUlugkeitla

der Ausnahmen immer verhindert. So erklärt sich die Un-

bestimmtheit und Weite aller hieher gehörigen Resultate der

Messuny.

(iar .sehr hat der Zuy zur .Statistik, der un.ser indu-

strielles Zeitalter vor allen früheren au.szeichnet, in dem es

— offenbar der schüchternen Verwandtschaft mit <ler Mathe-

matik weyen — seine Wissenschaftlichkeit besonders betont

ylaubt, auch hier den Kort.schritt der Erkenntnis gehemmt.

Den Durchschnitt wollte man gewinnen, nicht den

Typus. Man begriff gar nicht, dali es im .Systeme reiner (nicht

angewandter) Wissenschaft nur auf die-sen ankommt. Darum
lassen denjenigen, welchem es um die Typen zu tun ist, die

bestehende Morphologie und Physiologie mit ihren Angaben

gänzlich im Stich. Es wären da alle Messungen wie auch

alle übrigen Detailforschungen erst auszuführen. Was existiert,

ist für eine Wissenschaft auch in laxerem (nicht erst in

Kantischem) .Sinne völlig unverwendbar.

Alles kommt auf die Kenntnis von M und W, auf die

richtige Feststellung des idealen Mannes und des idealen

Weibes an (ideal im Sinne von typisch, ohne jede Be-

wertung).

Wird es gelungen sein, diese Typen zu erkennen und

zu konstruieren, so wird die Anwendung auf den einzelnen

Fall, seine Darstellung durch ein quantitatives Mischungsver-

hältnis, eb(m.so un.schw(!r wie fruchtbar sein.

i

i Ich resümiere den Inhalt dieses Kapitels: es gibt keine

(

kurzweg als ein- und bestimmt-geschlechtlich zu bezeichnenden

i I.ebewesen. Vielmehr zeigt die Wirklichkeit ein .Schwanken

zwischen zwei Punkten, auf denen .selbst kein empirisches

Individuum mehr anzutreffen ist, zwischen denen irgendwo
jedes Individuum sich aufhält. Aufgabe der Wi.ssenschaft ist

cs, die Stellung jedes Einzelwesens zwischen jenen zwei Bau-

plänen festzustellen
;

diesen Bauplänen ist keineswegs eine

metaphysische Itxistenz neben oder über der lirfahrungswelt

zuzuschreiben, .sondern ihre Kon.struktion i.st notwendig aus

dem heuristischen Motive einer möglichst vollkommenen Ab-

. bildung der Wirklichkeit. — —
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»Münntr* unH »Weiher«. 13

Die Ahnung’ dieser Bisexualität alles Lebenden (durch

die nie ganz vollständige sexuelle Differenzierung) ist uralt.

Vielleicht i.st sie chinesischen Mythen nicht fremd gewesen;

jedenfalls war sie im Griechentum äuUerst lebendig. Hiefür

zeugen die Personifikation des Hermaphroditos als einer

mythischen (iestalt; die Erzählung des Aristophanes im

platonischen Gastmahl; ja noch in später Zeit galt der

gnostischen .Sekte der Ophiten der Urmensch als mannweiblich,

iif/'is’y'JdYjl.’j;.
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11. Kajjitel.

Arrhenoplasma und Thelyplasma.

Die näcliste ICrwartung, welche eine Arbeit zu befrie-

digen hätte, in deren Plan eine universelle Revision aller

einschlägigen Tatsachen gelegen wäre, würde sich auf eine

neue und vollstämligc Darstellung der anatomischen und phy-

siologischen liigenschaften der sexuellen Typen richten. Da
ich aber selbständige Untersuchungen zum Zwecke einer

I.ösung dieser umfassenden Aufgabe nicht angestellt habe,

und eine Beantwortung jener Fragen für die letzten Ziele

dieses Buches mir nicht notwendig erscheint, so mutt ich auf

dieses Unternehmen von vornherein Verzicht lei.sten — ganz

abgesehen clavon, oh cs <lie Kräfte eines einzelnen nicht bei

weitem übersteigt. F.ine Kompilation der in der I^iteratur

niedergelegten Hrgebnisse wäre überflüssig, denn eine solche

ist in vorzüglicher Weise von Havelock Kllis besorgt worden.

Aus den von ihm gesammelten Resultaten die sexuellen Typen
auf dem Wege wahrscheinlicher SchluUfolgerungen zu ge-

winnen, bliebe hypothetisch und wünle der Wissenschaft nicht

eine einzige Ne\iarbcit zu ersparen vermögen. Die Er-

örterungen dieses Kapitels sind d.irum mehr formaler und

allgemeiner Natur, sic gehen auf die biologischen Prinzipien,

zum Teil wollen sie auch jener notwendigen .‘\rbeit der Zu-

kunft die Berücksichtigung bestimmter einzelner Punkte ans

Herz legen und so derselben förderlich zu werden versuchen.

Der biologische Laie kann diesen .-Vbschnitt überschlagen,

ohne <las Verständnis djr übrigen hiedurch sehr zu beein-

trächtigen.

Es wurde die Lehre von den verschiedenen Graden der

Männlichkeit und Weiblichkeit vorderhand rein anatomisch

entwickelt. Die zVnatomie wird aber nicht nur nach den
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Arrhenopla^ma iintl Thclypla^ma. 15

1-iirmcn frapcn, in denen, sondern auch nacli den Orten, an

denen sich Männlidikeit und Wcibliclikeit ausprägt. Daü die

Sexualität nicht bloü auf die Regattungswerkzeuge und die

Keinulrüsen beschränkt ist, geht .schon aus den früher als

Beispielen sexueller Unterschiedenheit erwähnten Körperteilen

hervor. Aber wo ist hier die Grenze zu ziehen? Ist das

(le.schlecht bloü auf die »primären« und »sekundären« Sexual-

charaktere beschränkt? Oder reicht sein Umfang nicht viel

weiter? Mit anderen Worten, wo steckt das Geschlecht und

wo steckt es nicht?

lis .scheint nun eine groUe Anzahl in den letzten Jahr-

zehnten aufgefundener Tatsachen zur Wiederaufnahme einer

Ix'hre zu zwingen, welche in <len vierziger Jahren des

XIX. Jahrhunderts aufgestellt wurde, aber wenig Anhänger

fand, da ihre Konsequenzen dem Begründer der Theorie selbst,

ebenso wie ihren Be.streitern einer Reihe von b'orschungs-

ergebnis.sen zu widersprechen schienen, die zwar nicht jenem,

aber diesen als unumstöÜlich galten. Ich meine unter die.ser An-

schauung, welche, mit einer Modifikation, die Krfahrung uns

gebieteri.sch abermals aufnötigt, die Lehre des Kopenhagener

Zoologen Joh. Japetus Sm. Steenstrup, tler behauptet hatte,

das Geschlecht stecke überall im Körper.

Ellis hat zahlreiche Untersuchungen über fast alle Ge-

webe des Organismus excerpiert, die überall Unterschiede der

,S«>xualität nachwei.sen konnten. Ich will erwähnen, daU der

typisch männliche utul der typisch weibliche »Teint« sehr

voneinander verschietlen sind; dies berechtigt zur Annahme
sexueller Differenzen in den Zellen tler Kutis utul der Blut-

gefäße. Alter auch in der Menge des Blutfarbstoffes, in der

Zahl tler roten Blutkörperchen im Kubikeentimeter der Tlü.s-

sigkeit sind .solche gesichert. Bischoff und Rüdinger
haben im Gehirne z\bweichungen der (»eschlechter vonein-

ander festgestellt, und Ju.stus und Alice Gaule in der jüngsten

Zeit solche auch in vegetativen Organen (Leber, Lunge, Milz)

aufgefuntlen. Tatsächlich wirkt auch alles am Weibe, wtrnn

auch gewi.sse Zonen stärker und .amlere schwächer, »crogen«

auf den Mann, uml ebenso alles am Manne sexuell an-

ziehentl und erregend auf das Weib.
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10 Die sexuelle Mannigfaltigkeit.

Wir können so zu der vom formal-logischen Standpunkt

hypothetischen, aber durch die Summe der Tatsachen fast zur

fiewiUheit erhobenen Anschauung fort.schreiten: jede Zelle

des Organismus ist (wie wir vorläufig sagen wollen) ge-

schlechtlich charakterisiert, oder h at eine besti m mte
sexuelle Betonung. Un.serem Prinzipe cler Allgemeinheit

der sexuellen Zwischenformen gemäU werden wir gleich hin-

zufügen, daü diese sexuelle Charakteristik verschieden
hohe Grade haben kann. Diese sofort zu machende An-

nahme einer verschieden .starken Ausprägung der sexuellen

Charakteristik ließe uns auch den Pseudo- und sogar den

echten Hermaphroditismus (dessen Vorkommen für viele Tiere,

wenn auch nicht mit Sicherheit für den Menschen, seit Steen-

strups Zeit über allen Zweifel erhoben worden ist) unserem

Systeme leicht eingliedern. Steenstrup sagte: «Wenn das

Geschlecht eines Tieres wirklich seinen Sitz allein in den

Geschlechtswerkzeugcn hätte, so könnte man sich noch zwei

Ge.schlechter in einem Tiere gesammelt, zwei solche fie-

schlechtswerkzeuge an die Seite voneinander gestellt denken.

Aber das Geschlecht ist nicht etwas, welches seinen Sitz in einer

gegebenen Stelle hat, oder welches sich nur durch ein ange-

gebenes Werkzeug äußert; es wirkt durch das ganze Wesen,

und hat sich in jedem Punkte ilavon entwickelt. In einem

männlichen Geschöpfe ist jeder, auch der kleinste Teil männ-

lich, mag er dem entsprechenden Teile von einem- weiblichen

Geschöpfe noch so ähnlich sein, und in diesem ist ebenso der

allerkleinste Teil nur weiblich. Eine Vereinigung von beiden

Geschlechtswerkzeugen in einem Geschöpfe würde deshalb

dieses erst zweigeschlechtlich machen, wenn die Naturen

beider Geschlechter durch den ganzen Körper herrschen und

sich auf jeden einzelnen Punkt davon geltend machen könnten

— etwas, das sich infolge des Gegensatzes beider Geschlechter *

nur als eine gegenseitige Aufhebung voneinander, als ein

Verschwinden alles Geschlechtes in einem solchen Geschöpfe

äußern könnte, t Wenn jedoch, und hiezu scheinen alle em-

pirischen Tatsachen zu zwingen, das Prinzip der un-

zähligen sexuellen Übergangsstufen zwischen M und
W auf alle Zell en des Organismus ausgedehnt wird.
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•io oiitfällt die Scluvieri>fkeit, nn der Sleenslrup AnstoÜ

n.ilim, und das Zwittertum ist keine Nnturwidrigkeit mehr.

Von der völligen Männlichkeit an durch alle V'ermitthingcn bis

7U deren gänzlichem Fehlen, welches mit dem Vorhandensein

der ah.soluten Weiblichkeit zusammcnfiele, sind danach un-

zählige verschiedene sexuelle Charakteristiken jeder

einzelnen Zelle denkbar. Ob diese (iraduierung in einer

Skala von DifTirrcnzialien wirklich unter dem Bilde zweier

realer, jeweils in anderem Verhältnis zusammentretender

.Substanzen zu denken ist, oder ein einheitliches Proto-

plasma in unendlich vielen Modifikationen (etwa räumlich ver-

schiedenen Anordnungen der Atome in grollen Molekülen) an-

zunchmen i.st, darüber tut man gut, sich jeder Vermutung zu

enthalt«!!!. Die erste Annalime wird physiologisch nicht gut ver-

wendbar sein — man denke an eine männliche oder weibliche

Körperbewegung und die dann notwendige Duplizität in den

bestimmenden \^erhältnis.sen ihrer realen, physiohigisch doch

immer einheitlichen Erscheinungsform; die zweite erinnert

/u sehr an wenig geglückte Spekulationen über die V'cr-

erbung. Vielleicht sind beide gleich weit von der Wahrheit

entfernt.

Worin die Männlichkeit (M,a.skulität) oder Weiblichkeit

(.Muliebrität) einer Zelle eigentlich bestehen mag, welche histo-

logischen, molekular-physikalischen oder gar chemischen Unter-

schiede jede Zelle von W trennen mögen von jeder Zelle

von M, darüber i.st eine /Xussagc auch auf dem Wege der

Wahrscheinlichkeit heute empirisch nicht zu begründen. Ohne
als«! irg«>nd ein«T .sjiätercn Untersuchung vorzugnrifen (di«;

w«ihl die Unableitbarkeit des spezifisch Biologischen aus

Physik und Chemie zur Genüge eingc.schen haben wir«!), lällt

sich die Annahme verschieden starker .sexueller B«-tonungen

auch für alle ICinzelzellen, nicht bloll für den ganzen
(frganismus als ihre Summe, mit guten (iründen verteidigen.

Weibliche Männer haben meist auch eine insgesamt weib-

lichere Haut, die Zellen der männlichen Organe haben bei

ihnen schwächere Tendenzen zur Teilung, worauf das geringere

Wachstum makniskopischcr Sexualcharaktere unbedingt zu-

rückweist, u. 5. w.

Wr«nin(«f, Ocachlechl und CHir*it«r. f AuA. '*
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18 Die sexuelle Mannigfaltigkeit.

Nach dem verschiedenen Grade der makroskoptsclien

Ausprägung der sexuellen Charakteristik ist auch die Kin-

teilung der Soxtialcharaktere zu treffen; ihre Anordnung fällt

im großen zusammen mit der Stärke ihrer erogenen Wirkung
auf das andere Geschlecht (wenigstens im Tierreiche). Um nicht

von der tdlgemein angenommentm John H tin t er.stdien

Nomenklatur abzuweichen und jede Verwirrung zu meiden,

nenne ich primordiale Sex ualcharaktere die männliche

und die weibliche Keimdrüse (Testis, Kpididymis, Ovarium,

Epoophoron); primäre die inneren Adnexe der Keimdrüsen

(Samenstränge, Samenbläschen, Tuba, Uterus, die ihrer

sexuellen Charakteristik nach erfahrungsgemäß von jener der

Keimdrüsen zuweilen weit differieren) und die »äußeren

Geschlechtsteile«, nach welchen allein die Geschlechts-

bestimmung des Menschen bei der Geburt vollzogen und

damit in gewisser Weise über sein Lebensschicksal (wie sich

zeigen wird, nicht selten unrichtig) entschieden wird. Alle

Geschlechtscharaktere nach den primären haben das Gemein-

same, daß sie für die Zwecke der Begattung nicht unmittel-

bar mehr erforderlich sind. Als sekundäre Geschlechts-
charaktere sind zunächst am besten scharf zu umgrenzen

diejenigen, welche erst zur Zeit der Geschlechts-

reife äußerlich sichtbar auftreten unil nach einer fast zur

Gewißheit erhobenen Anschauung ohne eine »innere .Se-

kretion« bestimmter Stoffe aus den Keimdrüsen in das Blut

sich nicht entwickeln können (Wuchs des männlichen Bartes

und des weiblichen Kopfhaares, Brüstcentwicklung, .Stimm-

wechsel u. s. w.).

Praktische Gründe mehr als theoretische empfehlen

die weitere Bezeichnung erst auf Grund v'on Äußerungen oder

Handlungen zu erschließender angeborener Eigenschaften, wie

Muskelkraft, Eigenwilligkeit beim Manne, als tertiärer

Sexualcharaktere. Durch relativ zufällige Sitte, (»ewöhnung,

Beschäftigung hinzugekommen sind endlich die accessorischcn

oder quartären Sexualcharaktere, wie Rauchen und Trinken

des älannes, Handarbeit des Weibes; auch diese ermangeln

nicht, gelegentlich ihre erogene Wirkung auszuüben, und

schon dies deutet darauf hin, daß sie viel öfter, als man
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vic^llcicht jflaubt, auf die tertiären zurückzufüliren sind und

mö^jliclierweise bisweilen tief noch mit den primordialen zu-

sanimenhänj^en. Mit dieser Klassifikation der Scxualcharakterc

soll nichts für eine wesentliche Reihenfolge präjudiziert und

gar nichts darüber entschieden sein, ob die geistigen Eigen-

schaften im Vergleiche zu den körperlichen primär oder von

ihnen bedingt und erst im I-aufe einer langen Kausalkette

•aus ihnen abzulciten sind; sondern nur die Stärke der an-

ziehenden Wirkung auf das andere Geschlecht '), die zeitliche

Reihenfolge, in welcher sie diesem auffallen und die Rang-

«irdnung iler Sicherheit, mit der sie von ilim erschlossen

werden, dürfte hiemit für die meisten Fälle getroffen sein.

Die »sekundären Geschlechtscharaktere« führten zur Er-

wähnung der inneren Sekretion von Keimstoffen in den

Kreislauf. Die Wirkungen dieses Einflusses wie seines durch

Kastration künstlich erzeugten Mangels hat man nämlich vor

allem an der Entwicklung oder dem Ausbleiben der sekun-

dären Geschlechtscharaktere studiert. Die »innere Sekretion«

übt aber zweifellos einen F3influß auf alle Zellen des Körpers.

Dies beweisen die Veränderungen, welche zur Zeit der

Pubertät im ganzen Organismus und nicht bloß an den

«lurch sekundäre Geschlcchtscharaklere ausgezeichneten Partien

erfolgen. Auch kann man von vornherein die innere Sekretion

aller Drüs«'n nicht gut anders auffas.sen, als auf alle Gewebe

gleichmäßig sich erstreckend.

Die innere .Sekretion der Keimdrüsen kom-
plettiert also erst die fleschlechtlichkeit des Indivi-

duums. Es ist demgemäß in jeder Zelle eine originäre

sexuelle Charakteristik anzunchnien, zu der jedoch die

innere Sekretion der Keimdrüsen in einem gewissen Aus-

maße als ergänzen<le Komplementärbedingung hin-

zukommen muß, um ein bestimmt (| u al i fi zier t es,

fertiges Masculinum oder Femininum hervorzu-

bringen.

') Vnn den vemchiedenen I'clischismtn« if. hiebei natürlich abzu-

sehen ; ebensoweni); kommen für eroRene Wirkung die primr.rdia'en

Charaktere in Betracht
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Die Keimcirüsc ist das Organ, in welchem die sexuelle

Charakteristik des Individuums am sichtbarsten hervortritt,

und in dessen morphologischen lilementareinheitcn sie am
leichtesten nachweisbar ist. Hbenso muO man aber annehmen,

daü die Gatlungs-, Art-, Faniilieneigenschaften eines Organis-

mus in den Keimdrüsen am vollzähligsten vertreten sind.

Gleichwie anderseits Steenstrup mit Recht gelehrt hat,

daü das Geschlecht überall im Körper verbreitet und nicht

bloü in spezifischen »Geschlechtsteilen c lokali.siert sei, so

haben Naegeli, de Vries, Oskar llertwig u. a. die unge-

mein aufklärende Theorie entwickelt un<l mit wichtigen Ar-

gumenten sehr sicher begründet, daÜ jede Zelle eines viel-

zelligen Organismus Träger der gesamten Arteigenschaften

ist, und diese in den Keimzellen nur in einer besonderen

au.sgezeichneten Weise zusammengefaüt erscheinen — was

vielleicht einmal allen Forschern selbstverständlich Vor-

kommen wird angesichts der Tatsache, daß jedes Lebewesen

durch Furchung und Teilung aus einer einzigen Zelle

entsteht.

Wie nun die genannten Forscher auf Grund vieler Phä-

nomene, die seitdem durch zahlreiche Erfahrungen über

Regeneration aus beliebigen 'l'eilen und Fe.ststellungen

chemischer Differenzen in den homologen Geweben ver-

schiedener Spezies vermehrt worden siml, die Existenz des

idioplasma als der tiesamtheit der spezifischen Art-

eigenschaften auch in allen jenen Zellen eines Metazoons an-

zunehmen berechtigt waren, die nicht mehr unmittelbar für

die Fortpflanzung verwertet werden — so können und

müssen auch hier die Begriffe eines Arrhenoplasma und

eines Thelyplasma geschaffen werden, als der zwei

M odifikationen, in denen jedes Idioplasma bei

geschlechtlich differenzierten Wesen auftreten

kann, und zwar nach den hier grundsätzlich vertretenen An-

sichten wieder nur als Idealfälle, als Grenzen, zwischen

denen die empirische Realität liegt. Es geht demnach das wirk-

lich existierende Protoplasma, vom iilcalen .Arrhenoplasma sich

immer mehr entfernend, durch einen (realen oder gedachten) In-

differenzpunkt (= Hermaphroditismus verus)inein Protoplasma
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über, das bereits dem Thclyplasiiia iifdier liej^t, um sicli diesem

bis auf ein LbfTerentiale zu iiäbern. Dies ist aus der Summe
des V'orausgesrbickten nur <lic konsc(|uente b'olgerung, mul

icii bitte die neuen Namen zu entschuldigen; sie sind nicht

dazu erfunden, um die Nctdieit der Sache zu steigern.

Der Nachweis, daU jedes einzelne Organ und weiter

jede einzelne Zelle eine Sexualität besitzt, die auf irgend

einem Punkte zwischen Arrhenopl.asma und Thelyplasma

anzutreffen sein wird, daU also jeder Klcmentarteil ursprüng-

lich in bestimmter Weise untl bestimmtem AusmaÜ sexuell

charakterisiert ist, dieser Nachweis lallt sich auch durch die

Tatsache leicht führen, daü selbst im gleichen Organismus die

verschietlenen Zellen nicht immer die gleiche und s<-hr oft nicht

•ine j^leich starke s«>xuelle Charakteristik lu-silzen. Ks liegt

nämlich durchaus nicht in allen Zellen eines Körpe-rs der

yfleiche (iehalt an ,M oder W, die gleiche Annäherung an

ArrhenopUasma oder Thelyplasma, ja es können Zellen des

gleichen Körpers auf verschiedenen S<Mten des Indifferenz-

punktes zwischen diesen Polen sich befinden. Wenn wir,

statt Maskulität und Muliebrität immer .auszuschreiben, ver-

schiedene Vorzeichen für beide wählen und. n«>ch ohne

tückische tiefere Hintergeilanken, dem Männlicheh ein posi-

tives. dem Weiblichen ein negatives Vorzeichen geln-n, .so

heitit jener .S.atz in anderer Ausdrucksform: in den Zellen

des nämlichen Organismus kann die .Sexualität der verschie-

denen Zellen nicht nur eine verschiedene absolute (irölk*,

sondi-rn auch ein verschiedenes Vorzeichen haben. Ks gibt

sonst ziemlich wohlcharakterisierte Mascidina mit nur (janz

schwachem Mart und ganz schwacher Muskulatur; oder fa.st

typi.sche Peminina mit schwachen Brüsten. Und anderseits

recht weibische Männer mit starkem Martwuch.s, Weiber, die

bei .abnorm kurzem I l.aar un<l deutlich sichtbarem Bartwuchs gut

entwickelte Brüste und ein j>ernumii;es Berken .aufweisen.

Mir sind ferner Menschen bekannt mit weiblichem < Iber- und

männlichem Unterschenkel, mit rechter weiblicher und linker

männlicher Hüfte. Überhaupt werden von <ler lokalen Ver

schicflenheit der sexuellen Charakteristik am häufigsten die

Meiden, auch son.st nur im idealen l'alle symmetrischen
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Körperhälften rechts und links von der Medianebene betroffen;

hier findet man in dem Grade der Ausprägung der Sexualcharak-

tere, z. B. des Bartwuchses, eine Unzahl von Asymmetrien. Auf
eine ungleichmäüige innere Sekretion lädt sich aber dieser

Mangel an Konformität (und eine absolute Konformität gibt

es in tler sexuellen Charakteristik nie), wie schon gesagt,

kaum schieben; das Blut muU zwar nicht in gleicher Menge,

aber doch in gleicher Mischung zu allen Organen gelangen,

in nichtpathologischen Fällen stets in einer den Bedingungen

der Erhaltung angemessenen Qualität und Quantität.

Wäre also nicht eine ursprüngliche, vom Anfang der

embryonalen Entwicklung an feststehende, in jeder einzelnen

Zelle im allgemeinen verschiedene sexuelle Charakteristik als

die Ursache dieser Variationen anzunehmen, so müßte ein

Individuum einfach durch eine Angabe darüber, wie gut

beispielsweise seine Keimdrüsen dem Typus des Geschlechtes

sich annähern, vollauf sexuell beschrieben werden können,

und die Sache läge viel einfacher, als sie in Wirklichkeit ist.

Die Sexualität ist aber nicht in einem fiktiven Normalmaß
gleichsam ausgegossen über das ganze Individuum, so daß

mit der sexuellen Bestimmung einer Zelle auch alle anderen

erledigt wifren. Wenn auch weite Abstände in der sexuellen

Charakteri.slik zwischen verschiedenen Zellen oder Organen

desselben I.ebewesens eine Seltenheit bilden werden: als den

allgemeinen h'all muß man die Spezifizität derselben für

jede einzelne Zelle anschen; man wird aber hiebei immerhin

daran festhalten können, daß sich viel häufiger .\nnäherungen

an eine vollkommene Einförmigkeit der sexuellen Charakte-

ristik (durch den ganzen Körper hindurch) finden, als ein

Auseinandertreten zu beträchtlichen graduellen Differenzen

zwischen den einzelnen Organen, geschweige denn zwischen

den einzelnen Zellen vorzukommen scheint. Das Nfaximum

der hier möglichen .Schwankungsbreiten müßte erst durch eine

Untersuchung im einzelnen festgestellt werden.

Träte, wie dies die populäre, auf Aristoteles zurück-

gehende Ansicht und auch die Anschiiuung vieler Mediziner

und Zoologen ist, mit der Kastration eines Tieres regel-

mäßig ein Umschlag nach dem entgegengesetzten Geschlechte
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hin ein, wäre z. B. mit der Entmanmin)^ eines l ieres auch

schon eo ipso als Folge seine völlige Verweiblichung gesetzt,

so wäre das Bestehen eines von den Keimdrüsen unabhängigen

primordialen Sexuah'harakters jeder Zelle wieder in Frage

gestellt. Aber die jüngsten experimentellen Untersuchungen

von Sellheim und F'oges haben gi-zeigt, dat) es einen vom
weiblichen durchaus verschiedenen Typus <ies Kastraten gibt,

lati Fäitmanmmg nicht ohne weiters identisch ist mit Ver-

weiblichung. Freilich wir<l man gut tun. auch in dieser

Kichtung zu weitgehende, radikale F'olgcrungen zu vermeiden;

man darf keinesfalls die Möglichkeit ausschlieUen, daü eine

zweite, latent gebliebene Keimdrüse des anderen (leschlechtes

nach Beseitigung oder Atrophie einer ersten Keimdrüse

sozusagen die llerr-schaft über einen in .seiner sexuellen

t.'harakteristik in gewissem Made schwankenden Organismus

gewinne. l)i«‘ häufigen, freilich wohl allgemein etwas zu

kühn (als durchgängige Annahme männlicher (Miaraktirre)

interpretierten Fälle, in denen, nach der Involution der weib-

lichen (ie.schlechl.sorgane im Klimakterium, an einem weib-

lichen Organismus äuücrc sekundäre Sexualcharaktere des

M.xsculinums .sichtbar werden, wären d.as bekannteste Beispiel

hiefür: der »Bart« der men.schlichen »(iroümütter«, alte

Kicken, <lie bisweilen einen kurzen Stirnzapfen erhalten, die

» I bihnenfedrigkeit« alter Hennen u. s. w. Aber selbst ganz,

ohne senile Rückbildungen oder operative äutJere Eingriffe

scheinen derartige Verwandlungen vorzukommen. .Sicherge.stellt

als die normale Faitwicklung sind sie für einige Ver-

treler der (i,attungen Cymothoa, Anilocra, Neroeila aus «len

zur liruppe der Cymothoidecn gehörigen, auf F'ischen

srhmarotzeiulen Asseln. Diese I iere sind Hermaphroditen

eigentümlicher Art; an ihnen sin«! männliche und weibliche

Keimdrüse «lauernd gleichzeitig vorhanden, aber nicht gleich-

zeitig funktionsfähig. F^s besteht eine .\rt »l’rotandrie«

:

jcdi-s Individtmm fungiert zuerst als .Männchen, sp,äli'r als

Weibchen. Zur Zeit ihrer F'unktionstüchtigkeit als Männcln-n

besitzen si«; durchwegs männliche lt<-gattimgsorgane. di«*

nachher abgeworfen werden, wenn die weiblichen .Ausfuhr-

wege uiul Brutlamcllen sich entwickelt und geöffnet haben.

Digitized by Google



Die sexuelle Mannigfaltigkeit.

Daü es aber auch beim Mensclien solche Dinge gibt, scheinet!

jene äußerst merkwürdigen h'älle von »Eviratio« und >Effemi-

natio« zu beweisen, von welchen die sexuelle Psychopathologie

aus dem erwachsenen Alter reifer Männer erzählt. Man wird

also um so weniger das tatsächliche Vorkommen der Ver-

weiblichung in gänzliche Abrede stellen dürfen, wtmn für

diese eitie so günstige Bedingung wie die Exstirpation iler

männlichen Keimdrüse geschaffen wird. ') Daß aber der

Zusammenhang kein allgemeiner und notwendiger ist, daß

Kastration ein Individuum durchaus nicht mit Sicherheit

znm Angehörigen des anderen Geschlechtes macht — dies ist

wieder ein Beweis, wie notwendig die allgemeine Annahme
ursprünglich arrhenoplasmatischer und thelyplasmatischer Zellen

für den ganzen Körper ist.

Das Bestehen der originären sexuellen Charakteristik

jeder Zelle und die Ohnmacht der auf sich allein angewiesenen

Keimdrüsensekrete wird weiter erwiesen durch die gänzliche

Erfolglosigkeit von Transplantationen männlicher Keimdrüsen

auf weibliche Tiere. Zur strikten Beweiskraft dieser letzteren

Versuche wäre es freilich vonnöten, daß die exstirpierten

Testikel einem möglichst nahe verwandten weiblichen Tiere,

womöglich einer Schwester des kastrierten Männchens, ein-

gepflanzt würden: das Idioplasma dürfte nicht auch noch
ein zu verschiedenes sein. Es würde nämlich hier wie sonst

viel darauf ankommen, die Bedingungen des Erfolges in

möglichst reiner Isolation wirken zu lassen, um ein möglich.st

eindeutiges Resultat zu erhalten. Versuche auf der Chro-
bakschen Klinik in Wien haben gezeigt, daß zwischen

zwei (wahllos ausgemusterten) weiblichen Tieren beliebig

vertauschte Ovarien in der Mehrzahl der Fälle atrophieren

und nie tlie Verkümmerung der sekundären Cliaraktere

(z. B. der Milchdrü.sen) aufzuhalten vermögen; während bei

Entfernung der eigenen Keimdrüse von ihrem natürlichen

Lager und ihrer Implantation an einem davon verschiedenen

Orte im selben Tiere (das .somit sein eigenes Gewebe behält)

') Ebensowenig wie im umgekehrten Falle der Kastration eines

weiblichen Tieres die Maskularisierung schroh' geleugnet werden kann.
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iin lilealfallc die völlige I^ntwickUing der sekundären (»c-

schlechtscharaktere ebenso möglich ist, wie wenn gar kein

HingrifT erfolgt. Das MiÜlingen der Trans]>lantation auf ka.strierte

(ieschleclitsgenossen ist vielleicht hnupt.süchlich in der man
gelnden Familienverw.andtschaft begründet: das idiopla.sina-

tische Moment müüte in erster I.inie berücksichtigt werden.

Diese Dinge erinnern sehr an die Erfahrungen bei der

Transfusion heterologen Illutes. J^s i.st eine praktische

Regel der Chirurgen, dalt man verlornes Blut (bei Gefahr

schwerer .Störungen) nicht nur durch das Blut der gleichen

.Spezies und einer verwandten h'amilie, sondern auch durch

das Blut eines gleichgeschlechtlichen Wesens er.sctzen muß.

Die Parallele mit den Transplantationsversuchen springt in

die Augen. .Sollten alM‘r die hier vertretenen Ansichten sich

liehaupten, so werden die Chirurgen, soweit sie überhaupt Irans-

fundieren und nicht KiKhsalzinfusionen bevorzugen, vielleicht

nicht bloß darauf achten müssen, oh das Er.satzblut einem

möglichst stammverwandten Tiere entnommen i.st. Es fragt sich,

ob dann die F'orderung zu weit ginge, daß nur das Blut eines

Wesens von möglichst gleichem (irade der M.nskulität oder

Muliebrität Verwendung finden dürfe.

Wie diese Vcrhältni.s.se bei der Transfusion ein Beweis

für die eigene sexuelle Charakteristik der Blutkörpi-rchen, so

liefert, wie erwähnt, der gänzliche Mißerfolg aller Cher-

Pflanzungen mänidicher Keimdrüsen auf Weibchen oder weib-

licher Kcimdrüsi’n auf Männchen noch einen Beweis dafür,

daß die Innere .Sekretion nur auf ein ihr adäquates
Arrhenoplasma oder Thelyplasma wirksam ist.

In Anknüpfung hieran soll schließlich noch iles organo-

therafM-utischen Heilverfahrens mit einem Worte gedacht

werden. Es ist nach dem obigen klar, daß und warum, wenn
die Transplantation möglichst geschonter ganzer Keimilrüsen

auf .•»ndersgeschlechtliche Individuen keinen Erfolg hatte, auch

ehenvi z. B. die Injektion von Ovarialsubst.anz in das Blut

eines Mii.sculinums höchstens .Schaden anrichten konnte. Aber
.anderseits erledigen sich ebenso eine Menge von E,inwürfcn

gegen das Prinzip der Organotherapie damit, daß Organ

Präparate von N i ch t

•

Arlgenossen naturgcni.äß nicht immer
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eine volle Wirkung- ausüben können. Durch die Nicht-

beachtung eines biologischen Prinzipes von solcher Wichtig-

keit wie die Idioplasmalehre haben sich die ärztlichen Ver-

treter der Organotherapie vielleicht manchen Heilerfolg

verscherzt.

Die Idioplasmalehre, die auch jenen (ieweben und

Zellen den spezifischen Artcharakter zuschreibt, welche die

reproduktive Fähigkeit verloren haben, ist allerdings noch nicht

allgemein anerkannt. Aber daß zumindest in den Keimdrüsen

die Arteigenschaften versammelt -siitd, wird jedermann einsehen

mü.ssen, und damit auch zugeben, daß gerade bei Präparaten

aus den Keimdrüsen die möglichst geringe verwandtschaft-

liche Entfernung erstes Postulat ist, sofern diese Methode

mehr erstrebt, als ein gutes Tonikum zu liefern. Parallel-

versuche zwischen Transplantation von Keimdrüsen und In-

jektionen ihrer Extrakte, etwa ein Vergleich zwischen dem
Einfluß des ihm selbst oder einem nahe verwandten Individuum

entnommenen und auf einen Hahn irgendwo, z. B. in seinen

Peritonealraum transplantierten Hodens mit dem Einfluß intra-

venöser Injektionen von Testikularextrakt in einen anderen

kastrierten Hahn, wobei dieser Extrakt ebenfalls aus den

Hoden verwandter Individuen gewonnen sein müßte — solche

Parallelversuche wären hier vielleicht mit Nutzen auszuführen.

Sie könnten möglicherweise auch noch lehrreiche Aufschlüsse

bringen über die passendste Darstellung und Menge der

Organpräparate und der einzelnen Injektionen. Es wäre auch

theoretisch eine Feststellung darüber erwünscht, ob die

inneren Keimdrüsensekrete mit Stoffen in der Zelle eine

chemische Verbindung eingchen, oder ob ihre Wirkung bloß

eine katalytische, von der Menge eigentlich doch unab-

hängige ist. Die letztere Annahme kann nach den bisher

vorliegenden Untersuchungen noch nicht ausgeschlossen

werden.

Die Grenzen des Einflusses der inneren Sekretion auf

die Gestaltung des definitiven geschlechtlichen Charakters

waren zu ziehen, um die gemachte Annahme einer originären,

im allgemeinen für jede Zelle graduell verschiedenen, von

Anfang an bestimmten sexuellen Charakteristik gegen Ein-
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wände zu sichern.') Wenn diese Charakteristiken aucli in

der überwiegenden Mehrzahl der h'älle für die verschiedenen

Zellen und Gewebe tles-selben Individuums nicht sonderlich

dem firade nach verschieden sein dürften, so gibt es doch

eklatante Ausnahmen, die uns die Möglichkeit groüer Ampli-

tuden vor Augen rücken. Auch die einzelnen Mizellen und

die einzelnen Spermatozoiden, nicht nur verschiedener Orga-

nismen, auch in den Follikeln und in der Spermamasse

eines Individuums, zur selben Zeit unil mehr noch zu ver-

schiedenen Zeiten, werden Unter.schiede in dem Grade ihrer

Muliebrität und Maskulität zeigen, z. 1$. die .Samenfrulen ver-

schietlen schlank, verschieden schnell sein. Freilich sind wir

über diese Unterschiede bis jetzt sehr wenig unterrichtet,

aber wohl nur, weil nicniaml bisher diese Dinge in gleicher

.\bsicht untersucht hat.

Doch hat man — und dies ist eben lias Inter-

essante — in den Hoden von Amphibien neben den

normalen Fntwicklungsstufen der Spermatogenese regelrechte

und wohlentwickelte IGer, nicht ein einziger einmal, sondern

verschiedene Beobachter zu öfteren M.-ilcn, gefunden. Die.se

Deutung der Befunde wurde zwar bestritten und von einer

•Seite nur die Existenz abnorm groüer Zellen in den .Samen-

kanälchen als feststehend zugegeben, aber der .Sachverhalt

wurde später unzweifelhaft festgestcllt. Allerdings sind

Zwitterbildungen gera<le bei den betreffenden Amphibien

ungemein häufig; rlcnnoch ist diese eine Tatsache genug Be-

weis für die Notwendigkeit, mit der Annahme annähernder

Konformität des Arrhcnoplasmas oder Thelyplasm.ns in einem
Körper vorsichtig zu sein. Es scheint entlegen und gehört

doch ganz in <lie gleiche Kategorie von Übereilung, wenn ein

menschliches Individuum, bloÜ weil es bei der Geburt ein,

wenn auch noch s<» kurzes, etwa gar epi- oder hyposp.idi-

sches männliches Glie<l zeigt, ja selbst noch bei doppel-

seitigem Kryptorchismus als »Knabe« bezeichnet und ohne

weiters als solcher angesehen wird, obwohl es in den übrigen

') l>afl solche Orenzen existieren, crKihl ja such die Existenz

sexueller Unterschiede vor der Pubertät
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Körperpartien, z. 1$. cerebral, weit näher dem Thelyplasma

als dem Arrlienoplasma steht. Man wird es da wohl noch

einmal zu lernen trachten müssen, selbst feinere Abstufungen

der (ieschlechtlichkeit schon bei der (lebitrt zu diagnostizieren.

Als Resultat liieser längeren Induktionen und Deduk-

tionen können wir nun wohl die Sicherung der originären

sextiellen Charakteristik, die a jiriori nicht für alle Zelleti

auch desselben Körpers gleich oder auch nur ungefähr gleich

gesetzt werden darf, betrachten. Jede Zelle, jeder Zellkomplex,

jedes Organ hat einen bestimmten Index, der seine Stellung

zwischen Arrlienoplasma und Thelyplasma anzcigt. Im

groUen und gatizen freilich wird ein Index für den ganzen
Körper geringen Ansprüchen an Exaktheit genügen. Wir
würden indes verhängnisvolle Trrtümer im Theoretischen,

schwere Sünden im Praktischen auf uns laden, wenn wir

hier mit solcher inkorrekter Beschreibung auch im Einzelfalle

ernstlich alles getan zu haben glaubten.

Die verschiedenen Grade ilcr ursprünglichen
sexuellen Charakteristik zusammen mit der (bei den

einzelnen Individuen wahrscheinlich qualitativ und quantitativ)

variierenden inneren .Sekretion bedingen das Auf-

treten der sexuellen Zwischenformen.
Arrlienoplasma und Thelyplasma, in ihren unzähligen

Abstufungen, sind die mikroskopischen Agentien, die im

Vereine mit der »inneren Sekretion« jene makroskopischen

Differenzen schaffen, von denen das vorige Kapitel aus-

schließlich handelte.

Unter Voraussetzung der Richtigkeit der bisherigen

Darlegungen ergibt sich die Notwendigkeit einer ganzen Reihe

von anatoini.schen, physiologischen, histologischen und histo-

chemischen Untersuchungen über die Unterschiede zwischen

den Typen M und W in Bau und Funktion aller einzelnen

Organe, über die Art, wie Arrlienoplasma und Thelypla.sma

sich in den verschiedenen Geweben und Organen besonders

liifferenzieren. Die Durchschnittskenntni.sse, die wir bis jetzt

über all das haben, genügen selbst tiem modernen .Statistiker

kaum mehr. Wissenschaftlich ist ihr Wert ganz gering. Daß
z. B. alle Untersuchungen über sexuelle Unterschiede im Gc-
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Arrlienoplasma unil 'l'helyplasma. 2‘J

liirnc so wonijj Wertvolles zu I ape fördern konnten, d.ifür ist

auch dies ein (irund, daÜ man nicht den typischen Ver-

hältnissen nachpeganjjcn ist, sondern sich mit dem. was der

Taufschein oder <ler oberflächlichste Aspekt der I.eiche über

das (reschlecht sagte, zufrieden gab und so jeden Tlans und

jede (irete als vollwertige Repräsentanten der Männlichkeit

o<ler Weiblichkeit gelten lielJ. ^[an hätte, wenn man schon

psychologischer Daten nicht zu biulürfcn glaubte, doch

wenigstens, da Harmonie in der sexuellen Charakteristik der

verschietlenen Körperteile häufiger ist als groÜe .Sprünge der-

selben zwischen den einzelnen Organen, sich einiger Tatsachen

bezüglich der übrigen KörperbeschafTcnheit versichern sollen,

die für Männlichkeit und W’ciblichkcit in Betracht kommen,
wie der Distanz der grollen Trochanteren, der Spinae iliacae

ant. sup. etc. etc.

Dieselbe Fehlerquelle das unbedenkliche Passieren-

lassen sexueller Zwischenstufen als maügcbender Individuen

— ist übrigens auch bei anderen Untersuchungen nicht ver-

stopft worden: und diese Sorglosigkeit kann ilas Gewinnen
haltbarer und beweisbarer Resultate auf lange Zeit hintan-

halten .Schon wer z. B. den Ursttchen des Knabenüber-
schusses bei den Geburten nachspekuliert, dürfte diese

Verhältnisse nicht ganz auUer Acht lassen. Namentlich

wird sich aber ihre Nichtberücksichtigung an jedermann

rächen, der das Problem der geschlechtsbestimmenden
Urs.aehen lösen zu wollen sich unterfängt. Bevor er

nicht jedes auf die Welt gekommene Lebewesen, das ihm

zum Objekt der Untersuchung wird, auch auf seine Stellung

zwischen M und W geprüft hat, wird man seinen Hypo-

thesen (kUt gar srünen Beeinflussungsmethoden zu trauen

sich hüten dürfen. Wenn er nämlich die sexuellen

Zwischenstufen einerseits bloU in der bisherigen äuücrlichen

Weise unter die männlichen oder unter die weiblichen (ie-

burten einreiht, so winl er Fälle für sich in Anspruch nehmen,

die bei tieferer Betrachtung gegen ihn zeugen würden, und

andere Fälle als fiegeninstanzen betrachten, die cs tatsächlich

nicht sind: ohne den idealen Mann und das ideale Weib ent-

Irehrt er eben eines festen Matlstalx?s, den er an die Wirk-
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Uie sexuelle Mannif'faltigkeit.ao

liclikeit anlegfen könnte, und tapjit im ungewissen, oberfliicli-

liehen Schein. Maupas z. H., dem die experimentelle (ie-

schlechtsbestimmnng bei Hydatina senta, einem Rädertierchen,

gelungen ist, hat noch immer 3— 5“/o an abweichenden Re-

sultaten erzielt. Bei niedrigerer Temperatur wurde die Geburt

von Weibchen erwartet, und doch ergab sich die.ser .Satz von

Männchen; entsprechend kamen bei hoher 'J'emperatur gegen

die Regel etwa ebensoviel Weibchen heraus. Ks ist anzu-

nehmen, dall dies sexuelle Zwischenstufen waren, sehr arrhe-

noide Weibchen bei hoher, sehr thelyide Männchen bei

tiefer Temperatur. Wo das Problem viel komplizierter liegt,

z. B. beim Rinde, um vom Menschen zu schweigen, wird der

Prozentsatz der übereinstimmenden Resultate kaum je so groll

sein wie hier, und deshalb die richtige Deutung durch von

den sexuellen Zwischenstufen herrührende Störungen viel

schwerer beeinträchtigt werden.

Wie Morphologie, Physit>logie und Kntwicklungsmechanik,

so ist auch eine vergleichende Pathologie der sexuellen

Typen vorderhand ein Desiderat. Preilich wird man hier wie

dort aus der Statistik gewisse Schlüsse ziehen dürfen. Wenn
diese erweist, dall eine Krankheit beim >weiblichen Ge-

schlechte« sehr erheblich häufiger sich findet als beim »männ-

licheiic, so wird man hienach im allgemeinen die Annahme
wagen dürfen, sie sei eine dem Thelyplasma eigentümliche,

»idiopathischec Affektion. So dürfte z. B. Myxödem eine

Krankheit von W sein; Hydrokele ist naturgemäll eine Krank-

heit von M.

Doch können selbst die am lautesten sprechenden Zahlen

der Statistik hier so lange vor theoretischen Irrtümern nicht

mit Sicherheit bewahreh, als nicht von dem Charakter irgend

eines Leidens gezeigt ist, daß es in unauflöslicher, funktio-

neller Beziehung an die Männlichkeit oder an die Weiblich-

keit geknüpft ist. Die Theorie der betreffenden Krankheiten

wird auch darüber Rechenschaft zu geben haben, warum sie

>fast au.sschlieülich bei einem Geschlechte auftreten«, d. h. (in

der hier begründeten Fassung) warum sie entweder M oder

W zugehören.
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111. Kapitel.

Gesetze der sexuellen Anziehung.

Carmen:

>I/amour est un oiseau rebelle,

Que nul ne peut apprivoiser:

Kt c’est bien en vain qu'on l’appelle

S'il lui convicnt de refuaer.

Ricn n'y fait; menace ou prüfe:

L'un parle. I’autre se tait:

Et c'eat l'autre qiie je prefJre;

II n'a ricn dit. mais il me plait.

l.’amoiir est enfant de Bohime
II n'a jamais connu de loi.«

?

ln den alten Begriffen aiisgedrückt. besteht bei sämt-

lichen geschlechtlich differenzierten Lebewesen eine auf Be-

gattung gerichtete Anziehung zwischen Männchen und Weib-

chen, Mann und Weib. Da Mann und \Vcib aber nur Typen
sind, die in der Realität nirgends rein sich vertreten finden,

s« werden wir hievon nicht mehr so sprechen können, daü die

geschlechtliche Anziehung ein Masculinum schlechtweg und

ein Temininum schlechtweg einander zu nähern suche. Ober

die Tatsachen der. sexuellen Wirkungen muH aber auch die

hittr vertretene Theorie, wenn sie vollständig sttin soll, Rechen-

schaft geben können, ja es muü auch ihr Lr.schcinungsgebiet

sich mit den neuen Mitteln bes.ser darstellen lassen als mit

den bisherigen, wenn jene vor diesen ihren Vorzug be-

haupten sollen. Wirklich hat mich die Krkenntnis, datl M
und W in .allen verschiedenen Verhältnissen sich auf die

l.cbewes<’-n verteilen, zur Lntdeckung eines ungekannten, bloU
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von einem Philosophen einmal geahnten Naturgesetzes
geführt, eines Gesetzes der sexuellen Anziehung.
Beobachtungen des Menschen Heden es mich gewinnen, und

ich will daher von diesem hier ausgehen.

Jeder Mensch hat, was das andere (ieschlecht anlangt,

einen bestimmten, nur ihm eigentümlichen »(ieschmackx. Wenn
wir etwa die Bildnisse der Frauen vergleichen, die irgend

ein berühmter Mann der Geschichte nachweislich geliebt hat,

so finden wir fast immer, daü alle eine beinahe durchgängige

Übereinstimmung aufweison, die äuUerlich am ehesten hervor-

treten wird in ihrer Gestalt (im engeren Sinne des

Wuchses) oder in ihrem Gesichte, aber sich bei näherem

Zusehen bis in die kleinsten Züge — ad unguem, bis auf die

Nägel der Finger — erstrecken wird. Ganz ebenso verhält

es sich aber auch sonst. Daher die Frscheinung, daü jedes

.Mädchen, von welchem eine starke Anziehung auf den Mann
ausgeht, auch sofort die Erinnerung an jene Mädchen wach-

ruft, die schon früher ähnlich auf ihn gewirkt haben. Jeder

hat ferner zahlreiche Bekannte, deren Geschmack, das andere

Geschlecht betreffend, ihm schon den Ausruf abgenöligt hat:

»Wie einem die gefallen kann, verstehe ich nicht!* F.ino

.Menge Tatsachen, welche den be.stimmten besonderen Ge-

schmack jedes Einzelwesens auch für die Tiere außer allen

Zweifel setzen, hat Darwin gesammelt (in seiner »Ab-

stammung des Menschen*). Daß Analoga zu dieser Tatsache

des bestimmten Geschmackes aber selbst bei den Pflanzen

sich deutlich ausgeprägt finden, wird bald besprochen

werden.

Die sexuelle Anziehung ist fast ausnahmslos nicht anders

als bei der Gravitation eine gegenseitige
; wo diese Regel

.\usnahmen zu erleiden scheint, la.ssen sich beinahe immer
differenziertere Momente nachweisen, welche es zu verhindern

wissen, daß dem unmittelbaren Gcschmacke, der fast stets ein

wechselseitiger ist, Folge gegeben werde; oder ein Begehren

erzeugen, wenn dieser unmittelbare erste Eindruck nicht

dagewesen ist.

Auch der .Sprachgebrauch redet vom »Kommen des

Richtigen*, vom »Nichtzueinanderpassen* zweier Leute. Er
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Gesetze der sexuellen Anziehung. 33

beweist so eine gewisse dunkle Ahnung der Tatsache, daü

in jedem Menschen gewisse Eigenschaften liegen,

die cs nicht ganz gleichgültig erscheinen lassen,

welches Individuum des anderen Geschlechtes mit

ihm eine sexuelle Vereinigung einzugehen geeignet
ist; daO nicht jeder »Manm für jeden anderen »Mann«,

nicht jedes »Weib« für jedes andere »Weib«, ohne
daü es einen Unterschied macht, eintreten kann.

Jedermann weiß ferner aus eigener Erfahrung, daß ge-

wisse I’ersonen des anderen Geschlechtes auf ihn sogar eine

direkt abstoßende Wirkung ausüben können, andere ihn kalt

lassen, noch andere ihn reizen, bis endlich (vielleicht nicht

immer) ein Individuum erscheint, mit dem vereinigt zu sein

in dem Maße sein Verlangen wird, daß die ganze Welt da-

neben für ihn eventuell wertlos wird und verschwindet.

Welches Individuum ist das? Welche Eigenschaften muß es

besitzen? Hat wirklich — und es ist so — jeder Typus unter

den Männern einen ihm ent.spreehenden Typus unter den

Weibern zum Korrelat, der auf ihn sexuell wirkt, und um-

gekehrt. so scheint zumindest hier ein gewisses Gesetz zu

wallen. Was ist das für ein Gesetz? Wie lautet es? »Gegen-

sätze ziehen sich an«, so hörte ich es formulieren, als ich,

l>ereil.s im Ilesitze der eigenen Antwort auf meine Frage, bei

verschiedenen Menschen hartn.äckig auf das Aussprechen eines

solchen drang und ihrer Abstraktionskraft durch Beispiele

zu Hilfe kam. Auch dies ist in gewissem .Sinne und für einen

kleineren Teil der Fälle zuzugeben. Aber cs ist doch zu all-

gemein, zerfließt unter den Händen, die Anschauliches er-

fassen wollen, und läßt keinerlei mathematische Formulierung zu.

Hiese Schrift nun vermißt sich nicht, sämtliche Ge-

setze der .sexuellen Anziehung — es gibt ihrer nämlich

mehrere — aufdecken zu wollen, und erhebt somit keineswegs

den Anspruch, jedem Individuum bereits sichere Auskunft

über <l.a.sjenige Individuum des anderen Geschlechtes geben

zu können, «las seinem (i«^chmack am besten entsprechen

«erde, wie «li«?s eine vollständige Kenntnis der in Betracht

kommenden (iesetzc allerdings ernn'lglichcn würde. Nur ein

einziges von diesen (ie.setzen soll in diesem Kapit«*l be

Wt<«in(«r. r»euhl«thi «nd Charst(t»t. t. 3
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sprechen werden, da es in organischem Zusammenhänge mit

den übrigen Erörterungen des Buches steht. Einer Anzahl

weiterer Gesetze bin ich auf der Spur, doch war dieses das

erste, auf das ich aufmerksam wurde, und das, was ich dar-

über zu sagen habe, ist relativ am fertigsten. Die Unvoll-

kommenheiten im Beweismatcrial möge man in Erwägung
der Neuheit und Schwierigkeit der Sache mit Nachsicht be-

urteilen.

Die Tatsachen, aus denen ich dieses Gesetz der sexuellen

Affinität ursprünglich gewonnen, und die grolle Anzahl jener,

die cs mir bestätigt haben, hier anzuführen, ist jedoch

glücklicherweise in gewissem Sinne überflüssig. Ein jeder ist

gebeten, es zunächst an sich selbst zu prüfen, und dann

Umschau zu halten im Kreise seiner Bekannten; besonders

empfehle ich eben jene Fälle der Erinnerung und Beachtung,

wo er ihren Geschmack nicht verstanden oder ihnen gar

einmal allen »Geschmack« abgesprochen hat, oder wo ihm

dasselbe von ihrer .Seite widerfahren ist. Jenes Mindestmali

von Kenntnis der äußeren Formen des menschlichen Körpers,

welches zu dieser Kontrolle nötig ist, besitzt jeder

Mensch.

Auch ich bin zu ilem (iesetze, das ich nun formulieren

will, auf eben dem Wege gelangt, auf welchen ich hier zu-

nächst habe verweisen müssen.

Das (iesetz lautet; »Zur sexuellen Vereinigung
trachten immer ein ganzer Mann (M) und ein ganzes

Weib (W) zusammen zu kommen, wenn auch auf die

zwei verschiedenen Individuen in Jedem einzelnen Fall in

verschiedenem V'erhältnissc verteilt.

•Inders ausgedrückt; Wenn m|i das Männliche, Wj» das

Weibliche ist in irgend einem von der gewöhnlichen .\uf-

fas.sung einfach als »Mann« bezeichneten Individuum p und

\v,u das Weibliche, niu, das Männliche dem (irade nach aus-

drückt in irgend einer sonst oberflächlich schlechtweg als

»Weib« gekennzeichneten Person tu, so ist bei jeder voll-

kommenen Affinität, d. h. im F'alle der stärksten sexu-

ellen .Attraktion:
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la) ni|i -} nii,. = C(onstaiis), =r M = dem idealen Manne

ind darum natürlich gleichzeitijj auch

I h) W|i -f- Wo» = Cj = W = rlem idealen Weibe.

Man miüverstehe diese Formulierung nicht. E.s i.st ein

l'all. eine einzige sexuelle Relation, für die beide Formeln

<ieltung haben, von denen aber die zweite aus der ersten

unmittelbar folgt und nichts Neues zu ihr hinzufügt ; denn wir

operieren ja unter der Voraus-setzung, daß jedes Individuum

so viel Weibliches hat, als ihm Männliches gebricht. Ist es

ganz männlich, so wird es ein ganz weibliches Gegenglied

verlangen; ist cs ganz weiblich, ein ganz männliches. Ist in

ihm aber ein bestimmter größerer Bruchteil vom Manne und
ein keineswegs zu vernachlässigender anderer Bruchteil vom
Weibe, so wird es zur F.rgänzung ein Individuum fordern,

das seinen Bruchteil an Männlichkeit zum Ganzen, zur Fin-

heit komplettiert; damit wird aber zugleich auch sein weib-

licher Anteil in ebensolcher Weise vervollständigt. Es habe

z. B. ein Individuum

I

% M.

|i
j

also

I V, W.

Dann wird sein bestes sexuelles Komplement nach diesem

fiesetze jenes Individuum to sein, welches sexuell folgender-

maßen zu definieren ist:

I

'/. M.

(u also

I V. W'.

Man erkennt bereits in di<-scr Fassung den Wert

größerer Allgemeinheit vor der gewöhnlichen Anschauung.

I >.aÜ .Mann und Weib, .als s<‘xuelle l yi«'«. einander anziehen,

ist hierin eben nur als Spezialfall enthalten, als jener l''all,

in welchem ein imaginäres Individuum X
|

* Kom-

plement in einem ebenso imaginären Y
j

findet.

3»

Digitized by Google



30 Die sexuelle Mannigfaltigkeit

Niemand wird zögern, die Tatsache des bestimmten

sexuellen Geschmackes zuzugeben; damit ist aber auch die

Berechtigung der Frage nach den Gesetzen dieses Ge-

schmackes anerkannt, nach dem Funktionalzusammenhang,

in welchem die sexuelle Vorliebe mit den übrigen körper-

lichen und psychischen Qualitäten eines Wesens steht. Das

Gesetz, welches hier aufgestellt wurde, hat von vornherein

nicht das geringste Unwahrscheinliche an sich: es steht ihm

weder in der gewöhnlichen noch in der wissenschaftlich

geaichten Erfahrung das geringste entgegen. Aber es ist

an und für sich auch gewiß nicht »selbstverständliche. Es

könnte ja — denkbar wäre es, da das Gesetz selbst bis

jetzt nicht weiter ableitbar ist— auch lauten: rnji— mu>=Const.,

d. h. die Differenz im Gehalte an M eine konstante Größe

sein, nicht die Summe, also der männlichste Mann von

seinem Komplemente, welches dann gerade in der Mitte

zwischen M und W läge, ebensoweit entfernt stehen wie der

weiblichste Mann von dem seinen, das wir in diesem Falle

in der extremen Weiblichkeit zu erblicken hätten. Denkbar
wäre das, wie gesagt, doch ist es darum nicht in der Realität

verwirklicht, kolgen wir also, in der Erkenntnis, daß wir ein

empirisches Gesetz vor uns haben, dem wissenschaftlichen

Gebote der Bescheidung, so werden wir vorderhand nicht von

einer »Kraft« sprechen, welche die zwei Individuen wie zwei

Ilampelmännchen gegeneinander laufen läßt, .sondern in dem
Gesetze nur den Au.sdruck eines Verhältnisses erblicken, das

in jeder stärksten sexuellen Anziehung in ganz gleicher

Weise zu konstatieren ist; es kann nur eine »Invariante«

(Ostwald), eine »Multiponible« (Avenarius) aufzeigen, und

das ist in diesem Falle die stets gleich bleibende Summe des

Männlichen wie die des Weiblichen in den beiden einander

mit größter Stärke anziehenden Lebewesen.

Vom »ästhetischen«, vom »Schönheits« -Moment muß
hier ganz abgesehen werden. Denn wie oft kommt es

vor, daß der eine von einer bestimmten F'rau ganz entzückt

ist, ganz außer sich über deren »außerordentliche«, »be-

rückende« Schönheit, und der andere »gern wissen möchte«,

was an der Betreffenden »denn nur gefunden werden könne«.
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<!.i sie eben nicht auch sein sexuelles Komplement ist. Ohne
hier den .Standpunkt irgend einer normativen .\sthetik ein-

nehmen oder für einen Relativismus der Wertungen Beispiele

sammeln zu wollen, kann man es aussprechen. daU sicherlich

nicht nur vom rein ä.sthetischen .Stand]»unkte Indifferentes,

st>ndern selbst Unschönes vom %'crliebten Menschen schön

gefunden wird, wobei unter »rein ästhetisch» nicht ein Absolut-

Schönes, sondern nur das .Schöne, d. h. das nach Abzug
alh-r »sexuellen Apperceptionen • ästhetisch Gefallende ver-

standen werden soll.

n,as Gesetz selbst habe ich in mehreren hundert Fällen

(um die niederste Zahl zu nennen) bestätigt gefunden, und

alle Ausnahmen erwiesen sich als scheinbare. Fast ein jedes

Liebespaar, dem man auf der .StraUe begegnet, liefert eine

neue Bestätigung. Die Ausnahmen waren insoferne lehrreich,

als sie die .Sjnir der anderen Gesetze der .Sexualität ver-

stärkten und zu deren Frforschung aufforderten. Übrigens

habe ich auch selbst eine Anzahl von \^crsuchen in folgender

Weise angestellt, daß ich mit einer Kollektion von Photo-

graphien rein ästhetisch unta<leliger Fr.aucn, deren jede einem

bestimmten (lehalte an W entsjjrach, eine l•’nl|uete veran-

staltete, indem ich sie einer Reihe von Bekannten, »zur Aus-

wahl der .Schönsten«, wie ich hinterlistig sagte, vorlegte. Die

.\ntwort, die ich bekam, war regelmäßig dieselbe, die ich im

voraus erwartete. Von anderen, die bereits wußten, wor\im es

sich handelte, habe ich mich in der Weise prüfen la.ssen, daß

sie mir Bilder vorlegten, und ich aus diesen die für sie

.Schön.ste herausfinden mußte. Dies ist mir immer gelungen.

.\nderen habe ich, ohne daß sic mir vorher unfreiwillige

.Stichproben davon geliefert hatten, ihr Ideal vom amleren

Gcschlechte zuweilen mit annähernder Vollständigkeit be-

schreiben können, jedenfalls oft viel genauer, als sie selbst

cs anzugeben vermochten: m.nnchmal wurden sie jedetch auch

auf flas, was ihnen mißfiel — was ilie Menschen im allge-

meinen viel eher kennen als <las, was sie anzieht — erst

aufmerksam, als ich es ihnen sagte.

Ich glaube, daß der Leser bei einiger Übung es bald

zu der gleichen Fertigkeit wird bringen können, die einige
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Bekannte aus einem engeren wissenschaftlichen h'reundeskreis,

von den hier vertretenen Ideen angeregt, bereits erlangt

haben. Freilich wäre hiezu eine Frkenntnis der anderen

Gesetze der sexuellen Anziehung sehr erwünscht. Als Proben

auf das Verhältnis wirklicher komplementärer Ergänzung

ließen sich eine Menge spezieller Konstanten namhaft machen.

Man könnte z. B. das Naturgesetz boshaft so formulieren,

die .Summe der Haarlängen zweier Verliebter müsse immer

genau gleich groß sein. Doch wird dies schon aus den im

zweiten Kapitel erörterten Gründen nicht immer zutreffen,

indem nicht alle Organe eines tind desselben Wesens gleich

männlich oder gleich weiblich sind. Überdem würden solche

heuristische Regeln bald sich vermehren und dann schnell

zu der Kategorie der schlechten Witze hcrabsinken, weshalb

ich hier von ihrer Anführung lieber absehen mag.

Ich verhehle mir nicht, daß die Art, wie dieses Gesetz

hier eingeführt wurde, etwas Dogmatisches hat, das ihm bei

dem Mangel einer exakten Begründung um so schlechter an-

steht. Mir konnte aber auch hier weniger daran liegen, mit

fertigen l‘irgebnis.sen hervorzutreten, als zur (Tewinnimg solcher

anzuregen, nachdem die Mittel, die mir zur genauen Über-

prüfung jener Sätze nach naturwissenschaftlicher Methode zur

Verfügung standen, äußerst beschränkte waren. Wenn also

auch im einzelnen vieles hypothetisch bleibt, so hoffe ich

doch im folgenden mit Hinweisen auf merkwürdige Analogien,

die bisher keine Beachtung gefunden haben, die einzelnen

Balken des Gebäudes noch durcheinander stützen zu können:

einer >rückwirkenden Verfestigung« vermögen vielleicht selbst

die Prinzipien der analytischen Mechanik nicht zu entbehren.

Eine höchst auffällige Bestätigung erfahrt das aufgestellte

Gesetz zunächst ilurch eine Gruppe von Tatsachen aus dem
Pflanzenreiche, die man bisher in völliger Isolation betrachtet

hat, und welchen demgemäß der Charakter der .Seltsamkeit in

hohem Grade anzuhaften .schien. Wie jeder Botaniker sofort

erraten haben wird, meine ich die von Persoon entdeckte,

von Darwin zuerst beschriebene, von H ildebrand benannte

Erscheinung der Ungleichgriffeligkei t oder Heterosty lie.

Sie besteht in folgendem: Viele dikotyle (und eine einzige
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monokotyle) Pflanzensj>c7.ies, z. Ik Primulaceen und Gerania-

ceen, besonders aber viele Rubiaceen, lauter Pflanzen, auf

deren lllüte sowohl Pollen als Narbe funktionsfähig’ sind, aber

nur für Produkte fremder Blüten, tlie also in morjihologischer

Beziehung androgyn, in physiologischer Hinsicht jedoch

diözisch erscheinen — diese alle haben die Eigentümlichkeit,

ihre Narben und Staubbeutel auf verschiedenen
Individuen zu verschiedener Höhe zu entwickeln.

Das eine Exemplar bildet ausschlieülich Blüten mit langem

Griffel, daher hochstehender Narbe und niedrigen Anthercn

(Staubbeuteln): es ist nach meiner Auffassung das weiblichere.

Das andere Exemj>lar hingegen bringt nur Blüten hervor mit

tiefstehender Narbe und hochstehenden Antheren (weil langen

Staubfäden): das männlichere. Neben diesen »dimorjihenc Arten

gibt esabi-r auch •triinorphc«, wie I.ythruni salicaria, mit dreier-

lei Iüngenverhältnis.«en der Geschlechtsorgane: auÜer der

Blütenform mit langgriffcligen und <ler mit kurzgriffeligen

findet sich hier noch eine mit »mesostylen t Blüten, d. i. mittel-

langen (iriffeln. Obwohl nur dimorphe und trimorphe Hetero-

stylie den Weg in die Kompendien gefunden haben, ist auch

damit die Mannigfaltigkeit nicht erschöpft. Darwin deutet

an, daü. »wenn kleinere Verschiedenheiten berücksichtigt

werden, fünf verschiedene .Sitze von männlichen Organen zu

unterscheiden seien«. Ivs besteht also auch die hier unleugbar

vorkommendc Diskontinuität, die Trennung der verschiedenen

Grade von Maskulität und Muliebrität in verschiedene .Stock-

werke nicht allgemein zu Recht, auch in diesem h'alle haben

wir hie und da kontinuierlichere sexuelle Zwischen-
formen vor uns. Anderseits ist auch dieses diskrete Fächer-

werk nicht ohne frappante Analogien im Tierreich, wo die

betreffenden FT.vheinungen als ebenso vereinzelt und wunder-

bar angesehen wurden, weil man sich der Heterostylie gar

nicht entsann. Bei mehreren Insektengattungen, nämlich bei

l'orficuliden (niirwürmern) und Lainellicornien (und zwar

bei I.ucanus cervus, d«'cn Hirschkäfer, bei Dyna.stes hercules

und Xylotrupes gideon) gibt es einerseits viele Männchen,

welche den sekundären (ieschlecht.scharakter. der sie von den

Weibchen am sichtbarsten scheidet, die Fühlhörner, zu sehr
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großer I-änge entwickeln; die andere Hauptgruppe der

Männchen hat nur relativ wenig entwickelte Hörner. Bateson,

von dem die ausführlichere Beschreibung dieser Verhältnisse

herrührt, unterscheidet darum unter ihnen »high males« und

»low males«. Zwar sind diese beiden Typen durch kontinuier-

liche Übergänge miteinander verbunden, aber die zwischen

ihnen vermittelnden Stufen sind selten, die meisten Exem-
plare stehen an der einen oder der andern Grenze. Leider ist

es Bateson nicht darum zu tun gewesen, die sexuellen Be-

ziehungen dieser beiden Gruppen zu den Weibchen zu er-

forschen, da er die Eälle nur als Beispiele diskontinuierlicher

Variation anführt; und so ist nicht bekannt, ob es zwei

Gruppen auch unter den Weibchen der betreffenden Arten

gibt, die eine verschiedene sexuelle Affinität zu den verschie-

denen Formen der Männchen besitzen. Darum lassen sich

auch diese Beobachtungen nur als eine morphologische

Parallele zur Heterostylie, nicht als physiologische Instanzen

für das Gesetz der sexuellen Anziehung verwenden, für das

die Heterostylie in der Tat sich verwerten läßt.

Denn in den heterostylen Pflanzen liegt vielleicht

eine völlige Bestätigung der Ansicht von der universellen

Gültigkeit jener Formel innerhalb aller Lebewesen vor. Fs

ist von Darwin nachgewiesen und seither von vielen Beob-

achtern in gleicher Weise konstatiert worden, daß bei den

heterostylen Pflanzen Befruchtung fast nur dann Aussicht

auf guten Erfolg hat, ja oft nur in dem Falle möglich ist,

wenn der Pollen der makrostylen Blüte, d. i. derjenige

von den niedrigeren Antheren, auf die mikrostyle Narbe
eines anderen Individuums, welches sodann lange Staubfäden

hat, übertragen wird, oder der aus hochstehenden .Staubbeuteln

stammende Pollen einer mikrostylen Blüte auf die

makrostyle Narbe einer anderen Pflanze (mit kurzen Fila

menten). So lang also in der einen Blüte der (iriffel, d. h. so

gut weiblich in ihr das weibliche Organ entwickelt ist, so lang

muß in der anderen, von der sie mit Erfolg empfangen soll,

das männliche, der .Staubfaden sein, und umso kürzer in der

letzteren der Griffel, devsen Länge den Grad der Weiblichkeit

mißt. Wo dreierlei Griffellüngen vorhanden sind, da fällt die

Digitized by Google



Gesetze der sexuellen Anziehunf;. 4 1

Bi-fruclitung- nach derselben erweiterten Regel am besten aus,

wenn der Pollen auf diejenige Narbe übertragen wird, die auf

einer anderen Blüte in derselben Höhe steht wie der Staub-

beutel, aus welchem der Pollen stammt. Wird dies nicht

cingehalten, sondern etwa künstliche Befruchtung mit nicht-

adätjuatem Pollen herbeigeführt, .so entstehen, wenn diese

Prozedur überhaupt von Erfolg begleitet ist, fast immer nur

kränkliche und kümmerliche, zwerghafte und durchaus un-

fruchtbare .SpröOlinge, die den Hybriden aus verschiedenen

•Spezies äußerst ähneln.

Hcn Autoren, welche die Heterostylie besprochen haben,

merkt man es insgesamt an, daß sic mit der gewöhnlichen

Erklärung dieses verschiedenartigen Verhaltens bei der Be-

fruchtung nicht zufrieden sind. Diese besagt nämlich, daß

die Insekten beim Blütenbesuch gleich hoch gestellte .Sexual-

organc mit der gleichen Korperstelle berühren und so den

merkwürdigen Effekt herbeiführen. Darwin gesteht jedoch

seihst, daß die Bienen alle Arten von Pollen an jeder Körper-

steile mit sich tragen; es bleibt also das clektivc Verfahren

der weiblichen Organe bei Bestäubung mit doppelt und drei-

fach verschic<Ienen Pollen nach wie vor aufzuhellen. Auch
scheint jene Ik-gründung, so ansprechend und zauberkräftig

sie sich ausnimmt, doch etwas oberflächlich, wenn eben mit

ihr verständlich gemacht werden soll, warum künstlicher

Bestäubung mit inadärjuatem Pollen, sjxgenannter »illegitimer

Befruchtung», so schlechter Erfolg beschieden ist. Jene

aus.schließliche Berührung mit »legitimem» Pollen müßte dann

die Narben durch (iewöhnung nur für den Blütenstaub

dieser einen Provenienz aufnahm.sfähig haben werden lassen;

alter es konnte soelH-n Darwin selbst als Zeuge dafür ein-

vernommen werden, daß diese Unberührtheit durch anderen

Pollen vollkommen illusorisch ist, indem die In.sekten, welche

als Ehcvermittler hieljei in .\nspruch genommen werden,

tatsächlich viel eher eine unterschiedslose Kreuzung
begünstigen.

Es scheint also die Hypothese viel plausibler, daß der

(irund dieses eigentümlich auswählenden Verhaltens ein

anderer, tieferer, in den Blüten selbst ursprünglich gelegener
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ist. Es dürfte sich hier wie beim Menschen darum handeln,

daß die sexuelle Anziehung- zwischen jenen Individuen am
größten ist, deren eines ebensoviel von M besitzt wie

das andere von W, was ja wieder nur ein anderer Aus-

druck der obigen Formel ist. Die Wahrscheinlichkeit dieser

Deutung wird ungemein erhöht dadurch, daß in der männ-

licheren, kurzgriffeligen Blüte die Pollenkörner in den hier

höher stehenden Staubbeuteln auch .stets größer, die Narben-

papillen kleiner sind als die homologen Teile in der lang-

g-riffeligcn weiblicheren. Man sieht hieraus, daß es sich

kaum um etwas anderes handeln kann als um verschie-

dene Grade der Männlichkeit und Weiblichkeit. Und unter

dieser Voraussetzung erfahrt hier das aufgestcllte Gesetz der

sexuellen Affinität eine glänzende Verifikation, indem eben

im Tier- und im Pflanzenreiche — an späterem Orte wird

hierauf zurückzukommen sein — Befruchtung stets dort den

besten Erfolg aufwei.st, wo die Eltern die größte sexu-

elle Affinität zueinander gehabt haben.')

Daß im Tierreich das Gesetz in voller Geltung besteht,

wird erst bei der Besprechung des »konträren Sexualtriebes«

zu großer Wahrscheinlichkeit erhoben werden können. Einst-

weilen möchte ich hier nur daraufaufmerksam machen, wie inter-

essant Untersuchungen darüber wären, ob nichtauch diegrößeren,

schwerer beweglichen Eizellen auf die flinkeren und schlankeren

unter den Siiermatozoiden eine stärker anziehende Wirkung
ausüben als auf die kleineren, dotterreicheren und zugleich

weniger trägen Eier, und diese nicht gerade die langsameren,

voluminöseren unter den Zoospermien an sich locken. Vielleicht

ergibt sich hier wirklich, wie L. Weill in einer kleinen

Spekulation über die geschlechtsbestimmenden Faktoren ver-

mutet hat, eine Korrelation zwischen den Bewegungsgrößen

oder den kinetischen Energien der beiden Konjugationszellcn.

Es ist ja noch nicht einmal festgestellt — freilich auch sehr

schwierig festzustellen — ob die beiden Generationszcllen,

') Für spezielle Zwecke der Züchter, deren Absichten meist auf Ab-

änderung der natürlichen Tendenzen gehen, muß hievon freilich oft abgegangen

werden.
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nach Abziijr der Rcibunp und Slröinuiifr itn flüssiptm Medium,

eine lieschleunig-ung gegeneinander aufweisen otlcr sicli mit

gleichförmiger Geschwindigkeit bewegen würden. So viel und

noch einiges mehr könnte man da fragen.

Wie schon mehrfach hervorgehoben wurde, ist das bisher

besprochene Gesetz der sexuellen Anziehung beim Menschen

(und wohl auch bei den Tieren) nicht das einzige. Wäre
es das, so müüte es ganz unbegreiflich .scheinen, daU es

nicht .schon längst gefunden wurde. Gerade weil sehr viele

Faktoren mitspielen, weil noch eine, vielleicht beträchtliche,

Anzahl anderer (iesetze erfüllt .sein muß'), darum sind Fälle

von unaufhaltsamer sexueller Anziehung so selten. Da
die bezügliehen Forschungen noch nicht abgeschlossen sind,

will ich von jenen Gesetzen hier nicht .sprechen und bloß

tler Illustration halber noch auf einen weiteren, mathematisch

wohl nicht leicht faßbaren der in Betracht kommenden
F'aktoren hinweisen.

Die Erscheinungen, auf die ich anspiele, sind im ein-

zelnen ziemlich allgemein bekannt. Ganz jung, noch nicht

20 Jahre alt, wird man meist durch ältere Frauen (von über

J5 Jahren) angezogen, während man mit zunehmendem Alter

immer jüngere liebt; ebenso ziehen aber auch (Gegenseitig-

keit!) die ganz jungen Mädchen, die »Backfische«, ältere

Männer oft jüngeren vor, um später wieder mit ganz jungen

Bürschlein nicht .selten die Ehe zu brechen. Das ganze

Phänomen dürfte viel tiefer wurzeln, als es nach der anekdoten-

haften Art aussehen möchte, in der man meist von ihm Notiz

nimmt.

Trotz der notwendigen Beschränkung dieser Arbeit auf

das eine Gesetz wird es im Interesse der Korrektheit liegen,

wenn nun eine bes.sere mathematische Formulierung, die keine

unwahre Einfachheit vortäuscht, versucht wird. Auch ohne

') Gcwühnlich denkt man, wenn von einer Konstanz im sexuellen

Geschmacke des Mannes oder der Frau f;esprochen wird, zunächst an die

ItexorzuRUni; einer bieblinKsfarbe des Kopfhaares beim anderen Geschlechte.

Es scheint auch wirklich, wro überhaupt einer bestimmten Farbe der Haare

der Preis Regeben wird (dies ist nicht bei allen Menschen der Fallt, die

Vorliebe für diese ziemlich tief zu liegen.
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alle mitspielenden Faktoren und in Frage kommenden anderen

Gesetze als selbständige Größen einzuführen, erreichen wir

diese äußerliche Genauigkeit durch Hinzufügung eines Pro-

portionalitätsfaktors.

Die erste Formel war nur eine »ökonomische« Zusammen-

fassung des Gleich förmigen aller Fälle sexueller Anziehung

von idealer Stärke, soweit das geschlechtliche Verhältnis

durch das Gesetz überhaupt bestimmt wird. Nun wollen wir

einen Ausdruck herschreiben für die Stärke der sexuellen

A ffinität in jedem denkbaren Falle, einen Ausdruck übrigens,

der, seiner unbestimmten Form wegen, zugleich die allge-

meinste Beschreibung des Verhältnisses zweier Lebe-

wesen überhaupt, selbst von verschiedener Art und
von gleichem Geschlechte, abgeben könnte.

Wenn

wobei wieder

X a M
a'W

und Y p W
ß' M

a

irgend zwei beliebige Lebewesen sexuell definieren, so ist die

Stärke der Anziehung zwischen beiden

(II)

worin f (t) irgend eine empirische oder analytische Funktion

der Zeit bedeutet, während welcher es den Individuen möglich

ist, aufeinander zu wirken, der »Reaktionszeit«, wie wir

sie nennen könnten; indes k jener Proportionalitätsfaktor

ist, in den wir alle bekannten und unbekannten Gesetze der

sexuellen Affinität hineinstecken, und der außerdem noch von

dem Grade der Art-, Rassen- und Familienverwandtschaft,

sowie von Gesundheit und dem Mangel an Deformationen

in beiden Individuen abhängft, schließlich mit ihrer größeren
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räumlichen Kntfernunff voneinander kleiner wird, der also

noch in jedem Falle besonders fesizustellen ist.

Wird in dieser Formel a= ß, so wird A=c«; das ist

der extremste Fall: es ist die sexuelle Anziehung^ als Fle-

mentargewalt, wie sie mit unheimlicher Meisterschaft in der

Novelle »Im Postwagen« von I-ynkeus geschildert ist. Die

sexuelle Anziehung ist etwas genau so Naturgesetzliches, wie

das Wachstum der Wurzel gegen den Frdmittclpunkt, die

Wanderung der Haktcrien zum .Sauerstoff am Rande des

Objektträgers; man wird sich an eine solche Auffassung der

.Sache freilich erst gewöhnen müs,sen. Ich komme übrigens

gleich auf diesen Punkt zurück.

Erreicht o— ß seinen Maximalwert

lim (o — ß)= Max.= I,

so wird lim A = k . f (t). Es ergeben sich also hier als ein

bc*stimmtcr Grenzfall alle sympathi.schen und antipathi.schen

Ueziehungen zwischen Menschen überhaupt (die aber mit den

sozialen Beziehungen im engsten Sinne, als konstituierend

für gesellschaftliche Recht-sordnung, nichts zu tun haben), so-

weit sie nicht durch unser Gesetz der sexuellen Affinität

geregelt sind. Indem k mit der .Stärke der verwandt.schaft-

lichen Beziehungen im allgemeinen wäch.st, hat A unter

Volksgenos.sen z. B. einen gröÜcren Wert als unter Fremd-

nationalen. W'ie f (t) hier seinen guten .Sinn behält, kann man
am Verhältnis zweier zusammcnlcbender Haustiere von un-

gleicher .S|>ezies sehr wohl beobachten: die erste Regung ist

oft erbitterte h'eindschaft, oft Furcht vor einander (A bekommt
ein negatives Vorzeichen), später tritt oft ein freundschaft-

liches N’erhältnis an die Stelle, sie suchen einander auf.

.Setze ich ferner in A = ^ k = o, so wirda_ß
A =o, il. h. zwischen zwei lebenden Individuen von allzu ver-

schiedener .Abstammung fintlet auch keinerlei merkliche An-
ziehung mehr statt.

Da iler .Sodomieparagraph in den .Strafgesetzbüchern

nicht für nichts und wieder nichts enthalten sein dürfte, da

sexuelle Akte .sogar zwi.schen Mensch und Henne schon zur
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Beobachtung- gelangt sind, sieht man. daß k innerhalb sehr

weiter Grenzen größer als Null bleibt. Wir dürfen also die

beiden fraglichen Individuen nicht auf dieselbe Art, ja nicht

einmal auf die gleiche Klasse beschränken.

Daß iilles Zusammentreffen männlicher und weiblicher

Organismen nicht Zufallssache ist, sondern unter der Herrschaft

bestimmter Gesetze steht, ist eine neue An.schauung, und ilas

Befremdliche in ihr — es wurde vorhin daran gerührt —
zwingt zu einer Erörterung der tiefen Frage nach der ge-

heimnisvollen Natur dieser sexuellen Anziehung.

Bekannte Versuche von Wilhelm Pfeffer haben gezeigt,

daß die Spermatozoiden verschiedener Kryptogamen nicht

bloß durch die weiblichen Archegonien in natura, sondern

ebenso durch Stoffe angezogen werden, die entweder von

diesen auch unter gewöhnlichen Verhältnissen wirklich aus-

geschieden werden, oder künstlich hergestellt sind, und oft

sogar durch solche Stoffe, die mit den Samenfäden sonst nie

in Berührung zu treten Gelegenheit hätten, wenn nicht die

eigentümliche Versuchsanlage dies vermittelte, weil sie in

der Natur gar nicht Vorkommen. So werden die .Spermato-

zoiden der Fante durch die aus den .\rchegonicn ausge-

schiedene Apfelsäure, aber auch durch synthetisch dargestellte

Apfelsäure, ja sogar durch Maleinsäure, die der Laubmoose

durch Rohrzucker angezogen. Das Spermatozoon, das, wir

wis.sen nicht wie, durch Unterschiede in der Konzentration

der I.ösung beeinflußt wird, bewegt sich nach der Richtung

der stärkeren Konzentration hin. Pfeffer hat diese Bewe-

gungen chemotaktische genannt und für jene ganzen Er-'

scheinungen wie für andere Fälle asexueller Reizbewegungen

den Begriff des Chemotropismus geschaffen. Vieles spräche

nun dafür, daßdie Anziehung, welche das Weibchen, beim Tiere

vom Männchen durch die Sinnesorgane aus der Ferne per-

zipiert, auf das Männchen ausübt (und vice versa), als eine

der chemotaktischen in gewissen Punkten analoge zu be-

trachten sei.

Sehr wahrscheinlich ist ein Chemotropismus die Ur-

sache jener energischen und hartnäckigen Bewegung, welche

die Samenfäden auch der Säugetiere, entgegen der Richtung
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der von innen nach außen, vom Körper pegen den Hals der

Gebärmutter zu flimmernden Wimpern der Utcrusschleimhaut,

ganze Tage hindurch ohne jede äußere Unterstützung sell>

ständig verfolgen. Mit unglaublicher, fast rätselhafter Sicher-

heit weiß allen mechanischen und sonstigen Hindernissen zum
Trotz d.as .Spermatozoon die Eizelle aufzufinden. Am eigen-

tümlichsten berühren in dieser Hinsicht die ungeheuren

Wanderungen so mancher Fische; die I.achse wandern

viele Monate lang, ohne Nahrung zu sich zu nehmen, aus

dem Meere gegen die Wogen des Rheines stromaufwärts,

um nahe seinem Ursprung an sicherer, nahrungsreicher Stätte

zu laichen.

.Anderseits sei an die hübsche Schilderung erinnert, die

I’. l'alkenbcrg von <iein Hefruchtungsvorgang bei einigen

niederen Algen des mittelländischen Meeres entwirft. Wenn
wir von den Linien der Kraft sprechen, die zwei ungleich-

namige Magnetpole gegeneinander bewegt, so haben wir cs

hier nicht minder mit einer solchen Naturkraft zu tun, die

mit unwiderstehlicher Gewalt das .Spermatozoon gegen d.as

Ei treibt. Der Unterschied wird hauptsächlich darin liegen,

daß clie Bewegungen der leblosen Materie Verschiebungen

in den Spamiungszuständen umgebender Medien voraus-

setzen, während die Kräfte der lebenden Materie in den Or-

ganismen selbst, als wahren Kraftzentren, lokalisiert sind.

Nach Falkenbcrgs Beobachtungen überwanden <lic .Sperma-

tozoiden bei ihrer Ih-wegung nach der Eizelle hin selbst die

Kraft, die sie sonst dem cinfallenden Lichte entgegengeführt

hätte. Stärker als die photo t a k t i sc

h

e wäre also die chemo-

taktische Wirkung, Geschlcchtstrie b genannt.
Wenn zwei nach unseren Formeln vhlecht zusammen-

passende Individuen eine NT'rbindung eingehen und später das

wirkliche Komplem<*nt des einen erscheint, so stellt sich die

Neigung, den früheren notdürftigen lU-helf zu verlassen, auf

der .Stelle mit naturgesetzlicher Notwendigkeit ein. Der FAie-

bruch ist da: als Elementarereignis. als Naturphänomen, wie

wenn Fe .SO, mit z K OH zusammengebracht wird und die

.So, Ionen nun sofort die I’c-lonen verlassen und zu den

K Ionen übergehen. Wer moralisch billigen oder verwerfen
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wollte, wenn in der Natur ein Ausg-leich von Potential-

differenzcn zu erfolgen droht, würde vielen eine lächerliche

Figur zu spielen scheinen.

Dies ist ja auch der Grundgedanke der Goet besehen
»Wahlverwandtschaften«, wie er dort als tändelndes Prälu-

dium, voll ungeahnter Zukunftsbedeutuiig, im vierten Kapitel

des ersten Teiles von denen entwickelt wird, die seine tiefe

schicksalsschwere Wahrheit nachher an sich selbst erfahren

sollen; und diese Darlegung ist nicht wenig stolz darauf, die

erste zu sein, welche jenen Gedanken wieder aufnimmt.

Dennoch will sie, so wenig es Goethe wollte, den Ehebruch

verteidigen, ihn vielmehr nur begreiflich machen. Es gibt

im Menschen Motive, die dem Ehebruch erfolgreich ent-

gegenwirken und ihn verhindern können. Hierüber wird im

zweiten Teile noch zu handeln sein. Dali auch die niedere

Sexual.sphäre beim Menschen nicht so streng in den Kreis der

Naturgesetzlichkeit gebannt i.st wie die der übrigen Orga-

nismen, dafür ist immerhin schon dies ein Anzeichen, daß der

Mensch in allen Jahreszeiten sexuell ist und bei ihm die

Reste einer besonderen Brunstzeit im Frühjahr viel schwächer

sind als selbst bei den Haustieren.

Das Gesetz der sexuellen Affinität zeigt weiter, freilich

neben radikalen Unterschieden, noch andere A nalogieen zu einem

bekannten Gesetze der theoretischen Chemie. Zu den vom
»Massenwirkungsgesetz« geregelten Vorgängen i.st nämlich

unsere Regel insofern analog, als z. B. eine stärkere Säure

sich vornehmlich mit der stärkeren Base ebenso verbindet

wie das männlichere mit dem weiblicheren Lebewesen. Doch
besteht hier mehr als ein Novum gegenüber dem toten Che-

mismus. Der lebendige Organismus ist vor allem keine homo-

gene und isotrope, in beliebig viele, qualitativ gleiche Teile

spaltbare Substanz; das »principium individuationis«, die T«it-

sache, daß alles, was lebt, als Individuum lebt, ist identisch

mit der Tatsache der Struktur. Es kann also hier nicht

wie dort ein größerer Teil die eine, ein kleinerer die andere

Verbindung eingehen und ein Nebenprodukt liefern. Der

Chemotropismus kann ferner auch ein negativer sein.

Von einer gewissen Größe der Differenz a— ß an in der Formel II
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erhalten wir eine negative, d. h. entgegengesetzt gerichtete

Anziehung, das Vorzeichen hat zu wechseln: sexuelle Ab-
stoßung liegt vor. Zwar kann auch beim toten Chemis-

mus dieselbe Reaktion mit verschiedener Geschwindig-
keit erfolgen. Nie aber kann, nach den neuesten Anschauungen

wenigstens, etwa durch einen Katalysator statt des absoluten

Fehlens (in unserem Falle sozusagen des Gegenteiles) einer

Reaktion diese .selbe Reaktion in längerer oder kürzerer Zeit

dennoch herbeigeführt werden; sehr wohl dagegen eine Ver-

bindung, die sich von einer gewissen Temperatur an bildet,

bei einer höheren sich wieder zersetzen kann, und umgekehrt. Ist

hier die Richtung der Reaktion eine Funktion der Tempe-
ratur, so dort oft eine solche der Zeit.

In der nedeutung des Faktors t, der »Reaktionszeit«, liegt

nun aber wohl die letzte Analogie der sexuellen Anziehung zum
Chemismus, wenn man .solche Vergleiche zu ziehen nicht von

vornherein allzu schroff ablehnt. Man könnte auch hier an

eine F'ormel für die Reaktionsgeschwindigkeit, die ver-

schiedenen Grade der Schnelligkeit, mit denen die sexuelle

Reaktion zwischen zwei Individuen sich entwickelt, denken

und etwa gar A nach t zu differenzieren versuchen. Doch
soll die Eitelkeit auf das »mathematische Gepränge« (Kant)

niemand verleiten, an so komplizierte und schwierige Ver-

hältnisse, an Funktionen, deren Stetigkeit eben sehr fraglich

ist, schon mit einem Diffcrentialquotienten heranzurücken.

Was gemeint ist, leuchtet wohl auch so ein: sinnliches V’er-

langen kann zwi.schen zwei Individuen, die längere Zeit bei-

sammen, besser noch: miteinander eingesperrt sind, sich

auch entwickeln, wo vorher keines oder gar Abstoßung vor-

lag, ähnlich einem chemischen Proze.sse, der sehr viel Zeit

in Anspruch nimmt, ehe merklich wird, daß er vor sich geht.

Zum Teil hierauf beruht ja wohl auch der Trost, den man
ohne Liebe Heiratenden mitziigcben pflegt: Das stelle sich

»schon später« ein; es komme »mit der Zeit«.

Man sieht: viel VV^ert ist auf die Analogie mit der Affi-

nität im toten Chemismus nicht zu legen. Es schien mir

aber aufklärend, derartige Betrachtungen anzustellen. .Selbst

ob die sexuelle Anziehung unter die Troj>ismen zu subsu-

W«laiaf«r, G«Mhle<h( and Chcrililer f. Aufl. j
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micren ist, bleibt noch unentschieden, und keinesweg-s ist,

auch wenn cs für die Sexualität feststände, damit auch

schon implicite etwas über die Erotik ausgemacht. Das

Phänomen der Liebe bedarf noch einer anderen Behandlung,

die ihm der zweite Teil zu geben versuchen soll. Dennoch

bestehen zwischen den Eormeu, in th.'ium leiileitschaftlichsle

Anziehung selbst unter Menschen auftritt, und jenen Chemo-

tropismen noch unleugbare Analogien; ich verwei.se auf die

Schilderung des Verhältnisses zwischen Eduard und Ottilie

eben in den »Wahlverwandtschaften«.

Mit der Nennung dieses Romanes war bereits einmal

ein kurzes Eingehen auf tias Problem der Ehe gegeben, und

einige Nutzanwendungen, welche aus dem Theoretischen

dieses Kapitels für die Praxis folgen, sollen ebenfalls zu-

nächst an das Problem der Ehe geknüpft werden. Das für

die sexuelle Anziehung aufgestellte eine (iesetz, dem die

anderen sehr ähnlich gebaut zu sein scheinen, lehrt nämlich,

daü, weil unzählige sexuelle Zwischenstufen existieren, es auch

immer zwei Wesen geben wird, die am besten zueinander

passen. Insofern ist also die Ehe gerechtfertigt uml

»freie Liebe« von diesem biologischen .Standpunkte aus zu

verwerfen. Freilich wird die Frage der Monogamie durch

andere Verhältni.sse, z. B. durch später zu erwähnende

Periodizitäten, wie auch durch die besprochene Verände-

rung des Geschmackes mit zunehmendem Alter, wieder

bedeutend kompliziert und die Leichtigkeit einer Lösung ver-

mindert.

Eine zweite Folgerung ergibt sich, wenn wir uns der

Ileterostylie erinnern, insbesondere der Tatsache, daß aus der

»illegitimen Befruchtung« fast lauter entwicklungsunfähig’e

Keime hervorgehen. Dies legt bereits den Gedanken nahe, ilalJ

auch bei den anderen Lebewesen die stärkste und ge.sündeste

Nachkommenschaft aus Verbindungen hervorgehen werde, in

(Urnen wechsefseitige geschlechtliche Anziehung in hohem Aus-

maße besteht. .So spricht auch das Volk längst von den »Kindern

der Liebe« in ganz besonderer Weise, und glaubt, daß diese

schönere, bessere, prächtigere Menschen werden. Aus diesem

Grunde wird, selbst wer keinen speziellen Beruf zum
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Mensclicnzüchlcr in sich fiililt, schon uni der Hyg-icne willen

die hlolle Geldheirat, die sich von Verstandesehe noch erheb-

lich unterscheiden kann, miöbillig’en.

Ferner dürfte auf die Tierzucht, wie ich nebenbei be-

merken will, die Ileachtung der Ge.setze se-xueller Anziehung

vielleicht einen ziemlichen liinfluÖ gewinnen. Man wird zunächst

den -sekundären Geschlechtscharaktoren und dem Grade ihrer

.\usbildung in den beiden zu kopulierenden Individuen mehr

Aufmerksamkeit als bisher schenken. Die künstlichen Proze-

duren, die man vornimmt, um Weibchen durch männliche

Zuchttiere auch dann beschälen zu la.ssen, wenn diese an jenen

wenig Gefallen gefunden haben, verfehlen gewiß im einzelnen

ihren Zweck keineswegs, sie sind aber im allgemeinen stets

von irgend welchen üblen l'olgen begleitet; die ungeheure

Nervosität beispielsweise der durch Unterschiebung falscher

Stuten gezeugten Hengste, die man, trotz jedem modernen

jungen Mann, mit Brom und anderen Medikamenten füttern

muß, geht .sicherlich in letzter Linie hierauf zurück ; ähnlich

wie an der körperlichen Degeneration des modernen Juden-

tums nicht zum wenigsten der Um.stand beteiligt sein mag,

daß bei den Juden viel häufiger als irgend sonstwo auf der

Welt die FTicn der Heiratsvermittler und nicht die Liebe zu-

stande bringt.

Darwin hat in seinen auch hiefür grundlegenden

Arbeiten durch sehr au.sgcdchntc Uxperimente und Beob-

achtungen festgestellt. was seither allgemein bestätigt worden

Lst: daß sowohl ganz nahe verwandte Individuen als auch

anderseits solche von allzu ungleichem Artcharakter einander

sexuell weniger anziehen als gewisse »unbedeutend verschie-

dene«, und daß. wenn es trotzdem dort zur Befruchtung

kommt, der Keim entweder in den Vorstadien der I'.ntwick-

hing abstirbt oder ein schwächliches, .selbst meist nicht mehr
repriMluktionsfähigcs Produkt entsteht; wie eben auch bei

«len heterostylen l’tlanzmi »legitime Befruchtung« mehr und

besseren .Samen liefert als alle aiulercn Kombinationen.

Ls gedeihen also stets am besten «liejenigen

Keime, deren Eltern die größte sexuelle Affinität

gezeigt haben.
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Aus dieser Regel, die wohl als allgemein gültig zu

betrachten ist, folgt die Richtigkeit des bereits aus dem
Früheren gezogenen Schlusses; Wenn schon geheiratet wird

und Kinder gezeugt werden, dann sollen diese wenigstens

nicht aus der Überwindung einer sexuellen Abstoßung hervor-

gegangen sein, die nicht ohne eine Versündigung an der

körperlichen und geistigen Konstitution des Kindes ge-

schehen könnte. Sicherlich bilden einen großen Teil der

unfruchtbaren Ehen die Ehen ohne Liebe. Die alte Erfahrung,

nach der beiderseitige sexuelle Erregung beim Geschlechts-

akte die Aussichten der Konzeption erhöhen soll, gehört wohl

auch teilweise in diese Sphäre und wird aus der von Anfang
an größeren Intensität des Sexualtriebes zwischen zwei ein-

ander wohl ergänzenden Individuen leichter verständlich.
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IV. Kapitel.

Homosexualität und Päderastie.

In dem besprochenen Gesetze der sexuellen Anziehung

ist zugleich die — langgesuchte — Theorie der konträren

Sexualempfindung, d. i. der sexuellen Hinneigung zum eigenen

(nicht oder nicht nur zum anderen) Geschlechte enthalten.

Von einer Distinktion abgesehen, die später zu treffen sein

wird, lädt sich kühnlich behaupten, daß jeder Konträrscxuelle

auch anatomische Charaktere des anderen Geschlechtes

aufweist. Einen rein »psychosexuellen Hermaphroditismus

t

gibt es nicht; Männer, die sich sexuell von Männern ange-

zi>gen fühlen, sind auch ihrem äußeren Habitus nach weib-

liche Männer, und ebenso zeigen jene Frauen körperlich

männliche Charaktere, die andere Frauen sinnlich begehren.

Diese Anschauung ist vom .Standpunkte eines strengen

Parallelismus zwischen Physischem und Psychischem selbst-

verständlich; ihre Durchführung fordert jedoch Ifeachtung

der im zweiten Kapitel erwähnten Tatsache, daß nicht alle

Teile desselben Organismus die gleiche .Stellung zwischen

M und W einnehmen, sondern verschiedene Organe ver-

schieden männlich oder verschieden stark weiblich sein

können. Es fehlt also beim sexuell Invertierten nie

eine anatomische Annäherung an das anilere Ge-

schlecht.

Schon dies wünlc genügen, um die Meinung derer zu

widerlegen, welche den konträren Sexualtrieb als eine Eigen-

schaft betrachten, die von den betreffenden Individuen im

I.aufc <les Lehens erworben wiril und das normale Geschlechts-

gefühl überdeckt. An eine .solche Erwerbung durch äußere
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Anstöße im Laufe cies individuellen Lebens glauben angesehene

Forscher, Schrenck-Notzing, Kräpelin, F6r^; als solche

Anlässe betrachten sie Abstinenz vom »normalen« Verkehr

und besonders »Verführung«. Was ist cs aber dann mit dem
ersten Verführer? Wurde dieser vom Gotte Hermaphroditos

unterwiesen? Mir ist diese ganze Meinung nie anders vor-

gekommen, als wenn jemand die »normale« sexuelle Hin-

neigung des typischen Mannes zur typischen Frau als künst-

lich erworben anschen wollte, und sich zur Behauptung ver-

stiege, diese gehe stets auf Belehrung älterer (ienossen zurück,

die zufällig einmal die Annehmlichkeit des (ieschlechts-

verkehres entdeckt hätten. .So wie der »Normale« ganz von

selbst darauf kommt, »was ein Weib ist«, so stellt sich wohl

auch beim »Konträren« die sexuelle Anziehung, welche Per-

.sonen des eigenen Geschlechtes auf ihn ausüben, im Laufe

seiner individuellen Fntwicklung durch V^ermittlung jener

ontogenetischen Proze.sse, die über die Geburt hinaus d.as ganze

Leben hindurch fortdauern, von selbst ein. Selbstverständlich

wird eine Gelegenheit hiiizukommen müssen, welche die

Begierde nach der Ausübung homosexueller Akte hervor-

treten läßt, aber diese kann nur aktuell machen, was in

den Individuen in größerem oder geringerem firade bereits

längst vorhanden ist und nur der Auslösung harrt. Daß bei

sexueller Abstinenz (um den zweiten angeblichen Grund
konträrer Sexualempfindung nicht zu übergehen) eben noch
zu etwas anderem gegriffen werden kann als zur

Masturbation, das ist es, was die Frwerbungs-
theoretiker erklären müßten; aber daß homosexuelle
Akte angestrebt und ausgeführt werden, muß in der Naturanlage

bereits beg-ründet sein. .Vueh die heterosexuelle Anziehung

könnte man ja »erworben« nennen, wenn man es einer aus-

drücklichen Konstatierung bedürftig fände, daß z. B. der

heterosexuelle Mann irgend einmal ein Weib oder zumindest

ein weibliches Bildnis gesehen haben muß, um sich zu ver-

lieben. Aber wer das konträre Geschlechtsgefühl acquiriert

sein läßt, gleicht gar einem Manne, der hierauf ausschließlich

reflektierte und die ganze Anlage des Individuums, in Bezug

auf die allein doch ein bestimmter .^nlaß seine bestimmte Wir-
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kuiig entfalten kann, ausschaltete, um ein an sich nebensächliches

F.reijfnis des äuüeren Lebens, eine letzte »Komplementärbe-
dinguiiff« oder tTeilursachc« zum alleinigen Faktor des ganzen

Resultates zu machen.

Ebensowenig als die konträre .Sexualempfindung erworben
ist, ebensowenig ist sie von den Eltern oiler GroÜeltern er-

erbt. Dies hat man wohl auch kaum behaui>tet — denn dem
widerspräche alle Erfahrung auf den ersten niick — , sondern

nur eine durcluaus neuropathische Konstitution als ihre Be-

dingung hinstellen wollen, eine allgemeine hereditäre Be-

lastung, die sich im Nachkommen eben auch durch Verkehrung
der ge.schlechtlichen Instinkte äuüere. Man rechnete die ganze

l">scheinung zum Gebiete der Psychopathologie, betrachtete

sie als ein Symptom der Degeneration, die von ihr Betroffenen

als Kranke. Obwohl diese Auffassung nun viel weniger An-

hänger zählt als noch vor etlichen Jahren, seitdem ihr früherer

Hauptvertreter v. Krafft-Ebing in den späteren Auflagen

seiner »Psychopathia sexualisc sie selbst stillschweigend hat

fallen la.ssen, so ist doch noch immer die Bemerkung nicht

unangebracht, dali die Menschen mit sexueller Inversion in

allem übrigen ganz gesund sein können und sich, acce.ssorische

soziale Momente abgerechnet, nicht weniger wohl fühlen wie

alle anderen gesunden Menschen. Fragt man sie, ob sie sich

überhaupt wünschen, in dieser Beziehung anders zu sein, als sic

sind, so erhält man gar oft eine verneinende Antwort.

DaU man die Homosexualität gänzlich isolierte und nicht

in Verbindung mit anderen Tatsachen zu bringen suchte, ist

schuld an all diesen verfehlten Itrklärungsversuchcn. Wer
ilic ».sexuellen Inversionen» als etwas Pathologisches oder

als eine .scheuUlich-monströsc geistige Bildungsanomalie be-

trachtet (das letztere ist die vom Philister sanktionierte .-Xii-

schauungsweise) oder sie gar als ein angewöhntes I.«'i.ster, als

das Resultat einer fluchwürdigen Verführung auffaüt, der be-

denke doch, dall unendlich viele Übergänge führen

vom männlichsten Masculinum über tlcn weiblichen

Mann und schlicülich über den Konträrsexuellcn hin-

weg zum Hermaphroditismus spurius und genuinus

und von da über die Tribade, weiter über die Virago

Digitized by Google



56 Die sexuelle Mannigfaltigkeit.

hinweg zur weiblichen Virgo. Die K onträrsexucllen

(»beiderlei Geschlechtes«) sind im Sinne der hier ver-

tretenen Anschauung als Individuen zu definieren,

bei denen der Bruch a um 0-5 herum schwankt, also

sich von o' (vgl. S. 10) nicht weit unterscheidet, die also un-

gefähr ebensoviel vom Manne als vom Weibe haben, ja öfters

mehr vom Weibe, obwohl sie als Männer, und vielleicht auch

mehr vom Manne, obwohl sie als Weiber gelten. Entsprechend

der nicht immer gleichmäßigen Verteilung der sexuellen Charak-

teristik über den ganzen Körper ist es nämlich sicher, daß häufig

genug Individuen bloß auf Grund eines primären männlichen

Geschlechtscharakters, auch wenn der Descensus testiculorum

erst später erfolgt, oder Epi- oder Hypospadie da ist, oder

später Azoospermie sich einstellt, oder auch wenn (beim

weiblichen (ieschlechtc) Atresia vaginae bemerkt wird, unbe-

denklich in das eine Geschlecht eingereiht werden, welches

jener Charakter angibt, also eine männliche Erziehung ge-

nießen, zum Militärdienst u. s. w. herangezogen werden, ob-

wohl bei ihnen a<o‘5, o‘ > o'5 ist. Das sexuelle Komple-

ment solcher Individuen wird demgemäß scheinbar auf der

diesseitigen Hälfte sich befinden, auf der nämlichen, auf der sie

selbst sich jedoch nur aufzuhaltcn scheinen, indes sie tatsäch-

lich bereits auf der jenseitigen stehen.

Übrigens — «lies kommt meiner Auffassung zu Hilfe und

wird anderseits erst durch sie erklärt — es gibt keinen Inver-

tierten, der bloß konträrsexuell wäre. Alle sind von Anfang
an nur bisexuell, d. h. es ist ihnen sowohl der Geschleclits-

verkehr mit Männern als mit Erauen möglich. Es kann aber

sein, daß sie selbst später aktiv ihre einseitige Ausbildung zu

einem Geschlechte begünstigen, einen Einfluß auf sich in der

Richtung der Uniscxualität nehmen, und so schließlich die

Hetero- oder die Homosexualität in sich zum Überwiegen

bringen oder durch äußere Einwirkungen in einem solchen Sinne

sich beeinflussen lassen; obwohl die Bisexualität hiedurch nie

erlischt, vielmehr immer wieder ihr nur zeitweilig zurück-

gedrängtes Dasein zu erkennen gibt.

Daß ein Zusammenhang der homosexuellen Erscheinungen

mit der bisexuellen Anlage jedes tierischen und pflanzlichen
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Kmbryo besteht, hat man mehrfach, und in jüngster Zeit mit

steigender Häufigkeit eingesehen. Das Neue in dieser Dar-

stellung ist, daß für sie die Homosexualität nicht einen

Rückschlag oder eine unvollendete Entwicklung, eine tnangel-

hafte Differenzierung des Geschlechtes bedeutet wie für jene

Untersuchungen, daß ihr die Homosexualität überhaupt keine

Anomalie mehr ist, die nur vereinzelt dastünde und als Rest

einer früheren Undifferenziertheit in die sonst, völlig voll-

zogene .Sonderung der Geschlechter hereinragte. Sie reiht

vielmehr die Homosexualität als die Geschlechtlich-

keit der sexuellen Mittelstufen ein in den kontinuier-

lichen Zusammenhang der sexuellen Zwischen-
formen, die ihr als einzig real gelten, indes die Extreme ihr

nur Idealfälle sind. Ebenso wie nach ihr alle Wesen auch

heterosexuell sind, so sind ihr darum alle auch homo-
sexuell.

Daß in jedem menschlichen We.sen, entsprechend dem
mehr oder minder rudimentär gewordenen anderen Ge-

schlecht, auch die Anlage zur Homosexualität, wenn auch noch

schwach, vorhanden i.st, wird besonders klar erwiesen durch

flie Tatsache, daß im Alter vor der Pubertät, wo noch eine

verhältnismäßige Undifferenziertheit herrscht, wo noch nicht

die innere Sekretion der Keimdrüsen vollends über den Grad
der einseitigen .sexuellen Ausprägung entschieden hat, jene

schwärmerischen »Jugendfreund.schaftenc die Regel sind,

die nie eines sinnlichen Charakters ganz entbehren, und zwar

5.0W0I1I beim männlichen wie beim weiblichen Geschlecht.

Wer freilich über jenes Alter hinaus noch sehr von

» Freundschaft « mit dem eigenen Ge.schlecht übermäüigschwärmt,

hat .schon einen starken Einschlag vom anderen in sich; eine

noch weit vorgerücktere Zwischenstufe markieren aber jene,

die von Kollegialität zwischen den »beiden Geschlechtern»

Iregeistert sind, mit «lern anderen Geschlecht, das ja rloch

nur das ihrige ist, ohne über die eigenen (icfühle wachen zu

müssen, kameradschaftlich verkehren können, von ihm zu

Vertrauten gemacht werden, und ein clerarliges »ideales«, »rei-

nes« Verhältnis auch anderen aufdrängen wollen, die es weniger

leicht haben, rein zu bleiben.
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Es gibt auch keine Freundschaft zwischen Männern, die

ganz eines Elementes von Sexualität entbehrte, so wenig da-

mit das Wesen der Freundschaft bezeichnet, so pcinlicli das

Sexuelle vielmehr gerade dem Gedanken an die Freundschaft,

so entgegensetzt es der Idee der Freundschaft ist. Schon

dali keine h’rcund.schaft zwischen Männern werden k.inn, wenn

die äuüere Erscheinung gar keine Sympathie zwischen beiden

geweckt hat,’ weil sie dann eben einander nie näher treten

werden, ist Beweis genug für die Richtigkeit des Gesagten.

Sehr viel »Beliebtheit«, Protektion, Nepotismus zwischen

Männern geht auf solche oft unbewußt geschlechtliche Ver-

hältnisse zurück.

Der sexuellen Jugendfreundschaft entspricht vielleicht ein

analoges Phänomen bei älteren Männern: dann nämlich, wenn

mit einer greisenhaften Rückbildung der im Mannesalter ein-

seitig entwickelten Ge.schlechtscharaktere die latente Amphi-

sexualität wieder zu Tage tritt. Daß so viele Männer von

50 Jahren aufwärts wegen Verübung von »Unsittlichkeits-

delikten« gerichtlich belangt werden, hat möglicherweise dies

zur Ursache.

Endlich sind homosexuelle Akte in nicht geringer Zahl

auch bei Tieren beobachtet worden. Die Fälle (nicht alle)

hat aus der Literatur in verdienstvoller Weise F. Karsch
zusanimengestellt. Leider geben die Beobachter kaum je etwas

über die Grade der »Maskulität« und »Muliebrität« bei diesen

f Tieren an. Dennoch kann kein Zweifel sein, daß wir es hier

I mit einem Beweise der Gültigkeit unseres Gesetzes auch für

^
die Tierwelt zu tun haben. Wenn man .Stiere längere Zeit

in einem Raume eingesperrt hält, ohne sie zu einer Kuh zuzu-

lassen, so kann man mit der Zeit konträrsexuelle Akte zwischen

ihnen wahrnehmen; die einen, die weiblicheren, verfallen früher,

die anderen später darauf, manche vielleicht auch nie. (Gerade

beim Rinde ist die große Zahl sexueller Zwischenformen be-

reits festgestellt.) Dies beweist, daß eben die Anlage in ihnen

vorhanden ist, sie nur vorher ihr Bedürfnis besser befriedigen

konnten. Die gefangen gehaltenen Stiere benehmen sich

eben nicht anders, als es so oft in den Gefängnissen

der Menschen, in Internaten und Konvikten, hergeht.
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DaÜ die Tiere ebenfalls nicht nur die Onanie (die bei ihnen

so wie beim Menschen vorkommt), sondern auch die Homo-
sexualität kennen, darin erblicke ich, nachdem es auch

unter ihnen sexuelle Zwischenformen g^ibt, eine der stärksten

Hestätigungen des aufgcstellten Gesetzes der sexuellen

Anziehung.

Das konträre Geschlechtsgefühl wird so für

diese Theorie keine Ausnahme von dem Natur-

gesetze, sondern nur ein .Spezialfal 1 dcsselbeti. Kin

Individuum, das ungefähr zur Hälfte Mann, zur Hälfte Weib
ist, verlangt eben nach dem Gesetze zu seiner Ergänzung ein

anderes, das ebenfalls von beiden Geschlechtern etwa gleiche

.•\nteile hat. Dies ist der (irund der ja ebenfalls eine Er-

klärung verlatigendeti Erscheinung, daU die »Konträren«

fast immer nur untereinander ihre Art von Sexualität aus-

üben. und nur höchst selten jemand in ihren Kreis gerät, der

nicht die gleiche Eorm der llcfriedigung sucht wie sie — die

sexuelle Anziehung ist wechselseitig — und sic ist der mäch-

tige Faktor, tler es bewirkt, daü die Homosexuellen einander

immer sofort erkennen. So kommt es aber auch, daÜ die

»Normalen« im allgemeinen von der ungeheueren Verbreitung

der Homosexualität keine .Minung haben, und, wenn er

plötzlich von einem solchen .-\kte hört, der ärgste »normal-

geschlechtliche« Wüstling zur Verurteilung »solcher Unge-

heuerlichkeiten« ein volles Recht zu besitzen glaubt. Ein

Professor der Psychiatrie an einer deut.schen Universität hat

noch im Jahre iqoo ernstlich vorgeschlagen, man möge die

Homosexuellen einfach kastrieren.

Das therapeutische V'erfahrcn, mit welchem man heute

die sexuelle Inversion zu bekämpfen sucht (wo man überhaupt

einen solchen V'crsuch unternimmt), ist zwar minder radikal als

jener Rat, aber es offenbart auf dem Wege der Praxis die

völlige Unzulänglichkeit so mancher theoretischer Vorstel-

lungen über die Natur der I lomosc.xualität. Heute behandelt

man nändich — wie begreiflich, geschieht dies hauptsächlich

von .Seite der Erwerbungstheoretiker — die betreffenden

Menschen hypnoti.sch : man sucht ihnen die Vorstellung des

Weibes und des »normalen» aktiven Koitus mit demsellren
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auf suggestivem Wege beizubringen und sie daran zu

gewöhnen. Der Erfolg ist eingestandenermallcn ein mini-

maler.

Da.s ist von unserem Standpunkt aus auch selbst-

verständlich. Der Hypnotiseur entwirft dem zu Behandelnden

das typische (!) Bild <les Weibes, das die.sem seiiuT ganzen,

angeborenen, gerade seiner unbewuUten, durch .Suggestion

schwer angreifbaren Natur nach ein (ireuel ist. Denn nicht

W ist sein Komplement, und nicht zum ersten besten Frei-

mädchen, das ihm nur um Geld zu Gefallen ist, darf ihn der

Arzt schicken, um so diese Kur, welche den Abscheu vor

dem >normalen« Koitus im Behandelten im allgemeinen noch

vermehrt haben wird, angemessen zu krönen. Fragen wir

unsere Formel nach dem Komplemente des Konträrsexuellen,

so erhalten wir vielmehr gerade das allermännlichste Weib,

die Lesbierin, die Tribade. Tatsächlich ist diese auch
nahezu das einzige Weib, welches den Konträr-
sexuellen anzieht, das einzige, dem er gefällt. Wenn
also eine »Therapiec der konträren Sexualempfindung un-

bedingt sein muU und auf ihre Ausarbeitung nicht ver-

zichtet werden kann, so ergibt diese Theorie den \'’orschlag,

den Konträren an die Konträre, den Homosexuellen an die

Tribade zu weisen. Der Sinn dieser F.mpfelilung kann aber nur

der sein, beiden die Befolgung der (in England, Deutschland,

Österreich) noch in Kraft stehenden Gesetze gegen homosexuelle

Akte, die eine Lächerlichkeit sind und zu deren Abschaffung diese

Zeilen ebenfalls beitragen wollen, möglichst leicht zu machen.

Der zweite Teil dieser Arbeit wird cs verständlich werden lassen,

warum die aktive Prostituierung eines Mannes durch einen

mit ihm vollzogenen Sexualakt wie die passive Selbsthingabe

des anderen Mannes zu einem solchen so viel intensiver als eine

Schmach empfunden wird, als der sexuelle Verkehr des

Mannes mit der Frau beide zu entwürdigen .scheint. An und
für sich besteht aber ethisch gar keine Differenz

zwischen beiden. Trotz all dem heute beliebten Geschwätze

von dem verschiedenen Rechte für verschiedene Persönlich-

keiten gibt es nur eine, für alles, was Menschcnantlitz trägt,

gleiche allgemeine Ethik, so wie es nur eine Logik und nicht
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mehrere Logiken gibt. Ganz verwerflich hingegen und auch

mit den Prinzipien des Strafrechtes, das nur das Verbrechen,

nicht die Sünde ahndet, völlig unvereinbar ist es, dem
Homosexuellen seine Art des Geschlechtsverkehres zu ver-

bieten und dem Heterosexuellen die seine zu gestatten, wenn
beide mit der gleichen Vermeidung des »öffentlichen Ärger-

nisses« sich abspielen. Logisch wäre einzig und allein (vom

Standpunkte einer reinen ffumanität und eines Strafrechtes

als nicht bloß »abschreckenden« sozialpädagogischen Zweck-

systems sehe ich in dieser Betrachtung überhaupt ab), die

»Konträren« Befriedigung dort finden zu lassen, wo sie sie

suchen: untereinander.

Diese ganze Theorie .scheint durchaus widerspruchslos und

in sich geschlossen zu sein und eine völlig befriedigende

Erklärung aller Phänomene zu ermöglichen. Nun muß aber

die Darstellung mit Tatsachen herau.srücken, die jener sicher

werden entgegengehalten werden, und auch wirklich die

ganze Subsumtion dieser sexuellen »Pcrver.sion« unter die

sexuellen Zwischenformen und das Gesetz ihres Geschlechts-

verkehres umzustoßen scheinen. Es gibt nämlich wirklich und

ohne allen Zweifel, während für die invertierten Frauen die

obige Darlegung vielleicht ausreicht, Männer, die sehr wenig

weiblich sind und auf die doch Personen des eigenen Ge
schlechtes eine sehr starke Wirkung ausüben, eine stärkere

als auf andere Männer, die vielleicht viel weiblicher .sind als

sie, eine Wirkung ferner, die auch vom männlichen Manne
auf sieausgehen kann, eine Wirkung endlich, die oft stärker sein

kann als der Ein<lruck, den irgend eine Frau auf jene Männer

auszuüben imstande ist. Albert Moll sagt mit Recht: »Es

gibt psychosexuelle Hermaphroditen, die sich zu beiden Ge-

schlechtern hingezogen fühlen, die aber bei jedem Geschlechte

nur die typischen Eigenschaften dieses Geschlechtes lieben,

und an<lerseits gibt es psychosexuelle [i] Hermaphroditen,

die nicht beim einzelnen Geschlechte die typi.schen Eigen-

schaften dieses Geschlechtes lieben, sondern denen diese

F^igenschaften gleichgültig, zum Teile sogar abstoßend sind.«

Auf diesen Unterschied bezieht sich nun die in der Über-

schrift dieses Kapitels getroffene Distinktion zwischen
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Homosexualität und Päderastie. Die Trennung beider

lädt sich wohl begründen; als homosexuell ist derjenige

Typus von »Perversen« bezeichnet, welcher sehr thelyide

Männer und sehr arrhcnoide Weiber bevorzugt, nach dem
besprochenen Gesetze: der Päderast hingegen kann sehr

männliche Männer, aber ebensowohl sehr weibliche

^ Trauen lieben, das letztere, soweit er nicht Päderast ist.

Dennoch wird die Neigung zum männlichen Ge-

schlechte bei ihm stärker sein und tiefer gehen als

die zum weiblichen. Die Frage nach dem Grunde der

Päderastie bildet ein Problem für sich und bleibt für diese

Untersuchung gänzlich unerledigt.
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V. Kapitel.

Charakterologie und Morphologie.

VcTinrige iler Tatsache, daß zwischen Fliysischem und

Psychischem eine wie immer geartete Korrespondenz besteht,

ist von vornherein zu erwarten, daß dem weiten Umfange,

in welchem, unter morphologischen und physiologischen Ver-

hältnissen d.is Prinzip der sexuellen Zwischenstufen sich

nachweisen ließ, psychologisch eine mindestens ebenso reiche

Ausbeute entsprechen werde. Sicherlich gibt es auch einen

psychischen Typus des Weibes und des Mannes (wenigstens

stellen die bisherigen Krgebnissc die Aufsuchung solcher

Typen zur Aufgabe), 'J'ypen, die von tler Wirklichkeit nie

erreicht werden, da dic.se von der reichen Folge der sexuellen

Zwischenformen im Geistigen eben.so erfüllt ist wie im

Körperlichen. Das Prinzip hat also die größte Aussicht, sich

<len geistigen Eigen.schaftcn gegenüber zu bewähren und

das verworrene Dunkel etwas zu lichten, in welches die psycho-

logischen Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen
für die Wissenschaft noch immer gehüllt sind. Denn es ist

hiemit ein Schritt vorwärts gemacht im Sinne einer differen-

zierten Auffassung auch des geistigen Habitus jedes Menschen;

man wird auch von dem Charakter einer Person wis,scn-

.schaftlich nicht mehr sagen, er sei männlich oder er sei

weiblich schlechthin, sondern darauf .achten und danach

fragen : wieviel Mann, wie viel Weib i.st in einem Menschen?

Hat er oder hat sie in dem betreffenden Individuum dies

oder jenes getan, gesagt, gedacht? Eine individualisierende
Ifcschreibung aller Menschen und alles Menschlichen ist

hiedurch erleichtert, und so liegt die neue Methode in der
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eingangs dargelegten Entwicklungsrichtung aller Forschung;

alle Erkenntnis hat seit jeher, von Begriffen mittlerer All-

gemeinheit ausgehend, nach zwei divergierenden Richtungen

auseinandergestrebt, dem allem Einzelnen gemeinschaftlichen

Allgemeinsten nicht allein entgegen, sondern ebenso der

allercinzclnsten, individuellsten Erscheinung zu. Darum ist die

Hoffnung wohl begründet, welche von dem Prinzipe der

sexuellen Zwischenformen die stärkste Förderung für die

noch ungelöste wissenschaftliche Aufgabe einer Charaktero-

logie erwartet, und der Versuch berechtigt, es methodisch

zu dem Range eines heuristischen Grundsatzes in der

»Psychologie der individuellen Differenzen» oder »differen-

tiellen Psychologie« zu erheben. Und seine Anwendung auf

das Unternehmen einer Charakterologie, dieses bisher fast

ausschlieBlich von Literaten bepflügten, wissenschaftlich noch

recht verwahrlosten Feldes, ist vielleicht um so freudiger zu be-

grüßen, als es unmittelbar aller quantitativen Abstufungen

fähig ist, indem man sozusagen den Prozentgehalt an

M und W, den ein Individuum besitzt, auch im Psychischen

aufzusuchen sich nicht wird scheuen dürfen. Daß diese Auf-

gabe mit einer anatomischen Beantwortung der Frage nach

der sexuellen .Stellung eines Organismus zwischen Mann und

Weib noch nicht gelöst ist, sondern im allgemeinen noch

eine besondere Behandlung erfordert, selbst wenn im spe-

ziellen hier viel öfter Kongruenz als Inkongruenz sich nach-

weisen ließe, ist bereits mit den Ausführungen des zweiten

Kapitels über die Ungleichmäßigkeiten gegeben, welche selbst

zwischen den einzelnen körperlichen Teilen und Qualitäten

des nämlichen Individuums untereinander betreffs des Grades
ihrer Männlichkeit oder Weiblichkeit bestehen.

Das Nebeneinander von Männlichem und Weiblichem
im gleichen Menschen ist hiebei nicht als völlige oder

annähernde Simultaneität zu verstehen. Die wichtige

neue Hinzufügung, welche an dieser Stelle notwendig wird,

ist nicht nur eine erläuternde Anweisung zur richtigen

psychologischen Verwertung des Prinzipes, sondern auch

eine bedeutungsvolle Ergänzung der früheren Ausführungen.

Es schwankt oder oszilliert nämlich jeder Mensch
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jtwisclicn ticni Manne iinti dem Weibe in ihm liin und
her; wenn auch diese Oszillationen bei dem einen abnorm

i;roß, bei dem anderen klein bis zur Unmerklichkeit sein

können, sie sind immer da unil offenbaren sich, wenn sie

von einig-or Krheblichkeit sind, auch durch ein wechselndes

körj>erliches Aussehen der von ihnen Hetrofienen. Diese

Schwankungen der sexuellen Charakteristik zerfallen,

den Schwankungen des Erdmagnetismus vergleichbar, in

regelmäßige und unregelmäßige. Die regelmäßigen sind ent-

weder kleine f)szillationen : z. M. fühlen manche Menschen

am .\bend männlicher als am Morgen; oder sie gehören in

das Reich «1er größeren und großen Perioden des organi-

schen Lebens, auf die man kaum erst aufmerk.sam zu werden

begonnen hat, und deren Erfor.schung I-icht auf eine noch

gar nicht absehbare Menge von l’hänomenen werfen zu
( j ,

sollen scheint. Die unregelmäßigen Schwankungen werden

wahrscheinlich durch äußere Anlü.ssc, vor allem durch den

sexuellen Charakter des Nebenmenschen, hervorgerufen. Siebe-

dingen gewiß zum Teile jene merkwürdigen Phänomene der

Einstellung, welche in der Psychologie einer Menge die

größte Rolle .spielen, wenn sie auch bis jetzt kaum die ge-

bührende Ueachtung gefunden haben. Kurz, die Bisexualität

wircl sich nicht in einem einzigen Augenblicke, .sondern kann

sich psychologisch nur im Nacheinancicr offenbaren, ob

nun die.se zeitliche Differenz der sexuellen Charakteristik in der

Zeit dem Gesetze einer Periodizität gehorche oder nicht, ob

<lie .Schwingung nach der Seite des einen Geschlechtes hin

eine andere Amplitude h.abe als die Schwingung nach dem
linderen (ieschlechte hin, oder ob der Schwingungsbauch

«1er männlichen Phase «lern Schwingungsbauche der weiblichen

Pha.se gleich sei (was durchaus nicht der Fall zu sein braucht, im

< Jegenteile nur ein Fall unter unzähligen gleich möglichen i.st).

Man dürft«! al.so wohl bereits prinzipiell. n«>ch vor der !>-

I>r«ibung «lurch «l«!ii ausgeführten Versuch, zuzugelxm geneigt

'.ein, daß d.is Prinzip der sexuellen Zwischenformen eine

l>es,serc charaktcrologischc Beschreibung iler In«lividuen er-

nuöglicht, in«lem es das Mischungsverhältnis zu suchen auf-

f<jr«lert, in «lern Männliches und Weibliches in jedem einzelnen

Weinincer, Gc«<hlecht end CKftfakirr. S. Auf). 5
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Wesen •/usaminentretcn, und die Elongation der Oszillationen

zu bestimmen gebietet, deren ein Individuum nach beiden

Seiten hin fähig ist. Wir geraten aber nun vor eine Frage, be-

züglich welcher die Darstellung sich hier entscheiden muti,

indem von ihrer Beantwortung der Gang der weiteren

Untersuchung fast ausschlieülich abhängt, b's handelt sich

darum, ob diese zuerst das unendlich reiche Gebiet der

sexuellen Zwischenstufen, die sexuelle Mannigfaltigkeit im

Geistigen, durchmessen und an besonders geeigneten Punkten

zu möglichst getreuen Aufnahmen der Verhältnisse zu ge-

langen suchen soll, oder ob sie damit zu beginnen hat, die

sexuellen Typen fe.stzulegen, die psychologische Konstruk-

tion des »idealen Mannes» und des »idealen Weibes« vorzu-

nehmen und zu vollenden, bevor sie die verschiedenen Mög-
lichkeiten ihrer empirischen Vereinigung in concreto untersucht,

und prüft, wie weit die auf deduktivem Wege gewonnenen

Bilder .sich mit der Wirklichkeit decken. Der erste Weg
entspricht der Entwicklung, welche die Gedanken nach der

allgemeinen Anschauung psychologisch immer nehmen, indem

die Ideen aus der Wirklichkeit, die sexuellen Typen nur aus der

allein realen sexuellen Mannigfaltigkeit geschöpft werden

können: er wäre induktiv und analytisch. Der zweite würde

vor dem er.sten den Vorzug der formal logischen Strenge

haben: er wäre deduktiv-synthetisch.

Diesen anderen Weg habe ich aus dem Grunde nicht

einschlagen wollen, weil jedermann die Anwendung zweier

bereits wohl definierter Typen auf die konkrete Wirklichkeit

leicht in voller Selbständigkeit vollziehen kann, indem sie nur die

(für jeden Eall ohnedies stets neu und be.sonders zu gewinnende)

Kenntnis des Mischungsverhältnisses beider voraussetzt,

um schon die Möglichkeit zu gestatten, Theorie und Praxis zur

Deckung zu bringen; sodann weil (gesetzt auch, es würde die

außerhalb der Kompetenz des Verfassers liegende Eorm histo-

risch-biographischer Untersuchung gewählt) Gesagtes immer-

fort zu wiederholen wäre, und dem Intere.sse an den Einzel-

personen aller, der Theorie kein Gewinn mehr aus dieser

Verzweigung ins Detail erwüchse. Der erste, der induktive

Weg ist darum nicht gangbar, weil in diesem Falle die
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der Wiederholungen auf den Teil entfiele, welcher

die Tafel der Gegentiätze der sexuellen Typen entrollen

würde, und zudem das vorhergehende Studium der sexuellen

Zwischenstufen und die es begleitende Präparation der

Typen langwierig, zeitraubend und ohne Nutzen für den

Leser wäre.

Line andere lürwägung muüte also die Einteilung be-

stimmen.

D.a die morphologi.sche und physiologische Erforschung

der sexuellen Extreme nicht meine .Sache war, wurde nur das

Prinzip der Zwischenformen, dieses aber nach allen .Seiten

hin, denen es Aufklärung bringen zu können schien, also

.auch vom biologi.schen .Standpunkte aus behandelt. .So be-

kam d.is (ianze der vorliegenden Arbeit seine Gestalt. Die

eben erwähnte Betrachtung der Zwischenstufen bildet ihren

ersten Teil, während der zweite die rein psychologische
\nalyse von M und W in Angriff nehmen und so weit und

tief als möglich fortzuführen trachten wird. Die konkreten

Fälle wird sich, in Anwendung der eventuell daselbst zu ge-

winnenden Erkenntnisse, ein jeder selbsttätig immer zusammen-

setzen und sie mit den dort zu gewinnenden Anschauungen und

Begriffen leicht abbilden können.

Die.ser zweite Teil wird sich auf die bekannten und gang-

baren Meinungen über die geistigen Unterschiede zwischen

ilen (Jeschlechtern nur sehr wenig stützen können. Ffier jedoch

will ich, bloü der Vollständigkeit halber und ohne <ler S.ache

eine besondere Wichtigkeit beizumes.scn, die sexuellen Zwischen-

stufen des psychischen Lebens in aller Kürze an einigen

I’unkten auftreten la-ssen, Punkten, die nur ein paar insgemein

fjekannte Eigentümlichkeiten, welche hier noch keiner näheren

.Analy.se unterzogen werden sollen, in einigen Modifikationen

sichtbar werden l.a-ssen.

Weibliche Männer haben oft ein ungemiMii starkes Be-

dürfnis zu heiraten, mögen sie (w.as ich erwähne, um MiÜ-

verständnis.sen vorzubeugen) materiell noch so glänzeml ge-

stellt sein. .Sie sinil es auch, die, wenn sie können, fast

immer sehr jung in die F'he treten. Es wird ihnen oft be-

t.»
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sonders schmeicheln, eine berühmte Frau, eine Dichterin

oder Malerin, die aber auch eine Sängerin oder Schauspielerin

sein kann, zur Gattin zu haben.

Weibliche Männer sind ihrer Weiblichkeit gemäß auch

körperlich eitler als die anderen unter den Männern. Es gibt

auch »Männer*, die auf die Promenade gehen, um ihr Ge-

sicht, welches, als Weibergesicht, die Absicht seines Trägers

meist zu verraten hinreicht, bewundert zu fühlen und dann be-

friedigt nach Hause zu gehen. Das Urbild des Narciß ist ein

solcher »Mann« gewesen. Dieselben Personen sind natürlich

auch, was Frisur, Kleidung, Schuhwerk, Wäsche anlangt,

ungemein sorgfältig, ihrer momentanen Körperhaltung und

ihres Aussehens an jedem bestimmten Tage, der kleinsten

Einzelheiten ihrer Toilette, des vorübergehendsten Blickes,

der von anderer Menschen Augen auf sie fallt, sich fast ebenso

bewußt, wie W es stets ist, ja in (iang und Geberde oft ge-

radezu kokett. Bei den Viragines hingegen nimmt man oft

grobe Vernachlässigung der Toilette und Mangel an Körper-

pflege wahr; sie sind mit dem Ankleiden oft viel schneller

fertig als mancher weibliche Mann. Das ganze »Gecken«-

oder »Gigerl «turn geht, ebenso wie zum Teile die Frauen-

emanzipation, auf die jetzige Vermehrung dieser Zwitter-

geschöpfe zurück; das alles ist mehr als »bloße Mode*. Es

fragt sich eben immer, warum etwas zur Mode werden

kann, und es gibt wohl überhaupt weniger »bloße Mode*,

als der oberflächlich kritisierende Zuschauer wähnt.

Je mehr von W eine Frau hat, desto weniger wird sie

den Mann verstehen, um so stärker jedoch wird er in seiner

geschlechtlichen Eigentümlichkeit auf sie w irken, um so

mehr Eindruck als Mann auf sie machen. Dies ist nicht nur aus

dem bereits erläuterten Gesetze der sexuellen Anziehung zu ver-

stehen, sondern geht darauf zurück, daß eine Frau um so eher

ihr Gegenteil aufzufassen in der Lage sein wird, je reiner

weiblich sie ist. Umgekehrt wird einer, je mehr von M er

hat, desto weniger W zu verstehen in der Lage sein, desto

eindringlicher jedoch werden die Frauen ihrem ganzen

äußeren Wesen nach, in ihrer Weiblichkeit, sich ihm

darstellen. Die sogenannten »Frauenkenner*, d. h. solche.
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«Ml- nichts mehr sind als mir »Frauciikcnnur«, sind darum alle

*um guten Teile selbst Weiber. Die weiblicheren Männer
wissen denn auch oft die Frauen viel besser zu behandeln als

Vollmänncr, die das erst nach langen Erfahrungen und, von

ganz bestimmten Ausnahmen abgesehen, wohl überhaupt nie

völlig erlernen.

An diese paar Illustrationen, welche die V'erwendbarkeit

des Prinzipes in der Charakterologie an Beispielen veran-

schaulichen sollen, die absichtlich der trivialsten Sphäre der

tertiären (feschlochtscharaktcrc entnommen wurden, möchte

ich die naheliegenden Anwendungen .schlieüen, die sich mir

aus ihm für ilie Pädagogik zu ergeben scheinen. Eine Wir-

kung nämlich erhoffe ich vor allem von einer allgemeinen An-

erkennung des Gemeinschaftlichen, das diesen und den früheren

Tatsachen wie so vielen anderen noch zu Grunde liegt: eine

mehr individualisierende Erziehung. Jeder .Schuster, der

den Füllen das MaC nimmt, muH das Individualisieren besser

verstehen als die heutigen Erzieher in Schule und Haus, die

nicht zum lebendigen Bewuütsein einer solchen moralischen

\'crpnichtung zu bringen sind! Denn bis jetzt erzieht man
die sexuellen Zwischenformen (insbesondere unter den I'rauen)

im .Sinne einer möglichst extremen Annäherung an ein Mannes-

oder Frauenideal von konventioneller Geltung, man übt

eine geistige Orthopädie in der vollsten Bedeutung einer

Tortur. Dadurch schafft man nicht nur sehr viel Abwechslung

aus der Welt, sondern unterdrückt vieles, was keimhaft da

ist und Wurzel fas.sen könnte, verrenkt anderes zu unnatürlicher

I.age, züchtet Künstlichkeit und Verstellung.

Die längste Zeit hat unsere Erziehung uniformierend

gewirkt auf alle.s, was mit einer männlichen, uiul auf allc-s,

was mit einer weiblichen Geschlechtsregion zur Welt kommt
(iar bald werden «Knaben« und »Mädchen« in verschiedene

(iewämler gesteckt, lernen verschiedene Spiele spielen, schon

«ler l•.lementarunterricht ist gänzlich getr<‘imt, die »Mädchen«

lernen unterschiedslos 1 landarbeiten etc. etc. Die Zwischen-

stufen kommen da alle zu kurz. Wie mächtig aber die

Instinkte, clie «Determinanten« ihrer Naturanlage, in derartig

niiühandelten Menschen sein können, das zeigt sich oft .schon
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vor der Pubertät: Buben, die am liebsten mit Puppen spielen,

sich von ihrem Schwesterlein häkeln und stricken lehren

lassen, mit Vorliebe Mädchenkleidung anlegen und sich sehr

gerne mit weiblichem Vornamen rufen hören; Mädchen, die

sich unter die Knaben mischen, an deren wilderen Spielen

teilnehmen wollen uml oft aiicli von diesen ganz als ihres-

gleichen, »kollegial« behandelt werden. Immer aber kommt
eine durch Erziehung von außen unterdrückte Natur nach

der Pubertät zum Vor.schein; männliche Weiber scheren sich

die Haare kurz, bevorzugen frackartige Gewänder, studieren,

trinken, rauchen, klettern auf die Berge, werden passionierte

Jägerinnen; weibliche Männer lassen das Haupthaar lang

wachsen, sie tragen Mieder, zeigen viel Verständnis für die

Toilettesorgen der Weiber, mit denen sie vom gleichen

Interesse getragene kameradschaftliche Gespräche zu führen

imstande sind
;

ja sie schwärmen denn auch oft aufrichtig

von freundschaftlichem Verkehr zwischen den l'ieiden Ge-

schlechtern, weibische Studenten z. B. von »kollegialem Ver-

hältnis« zu den Studentinnen u. s. w.

Unter der schraubstockartigen Pressung in eine

gleichmachende Erziehung haben Mädchen und Knaben

gleich viel, die letzteren später mehr unter ihrer .Subsumtion

unter das gleiche Gesetz, die ersteren mehr unter der

Schablonisicrung durch die gleiche .Sitte zu leiden. Die hier

erhobene l-'orderung wird darum, fürchte ich, was die

Mädchen betrifft, mehr passivem Wider.stand in den Köpfen

begegnen als für die Knaben. Hier gilt es vor allem, sich

von der gänzlichen Unwahrheit der weit verbreiteten, von

Autoritäten des Tages weitergegebenen und immer wieder-

holten Meinung von der Gleichheit aller »Weiber« (»es

gibt keine Unterschiede, keine Individuen unter den Weibern;

wer eine kennt, kennt alle«) gründlich zu überzeugen. Es

gibt unter denjenigen Individuen, die W näher stehen

als M (den »Frauen«), zwar bei weitem nicht so viele

Unterschiede und Möglichkeiten wie unter den

übrigen — die größere Variabilität der »Männchen« ist

nicht nur für den Menschen, sondern im Bereiche der ganzen

Zoologie eine allgemeine Tatsache, die insbesondere von
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Darwin cinjfelteiid gewürdigt worden ist — aber noch
immer Differenzen genug. Die p.sychologische Genese

jener so weit verbreiteten irrigen Meinung ist zum groücn Teile

die, dal! (vgl. Kapitel III) jeder Mann in seinem Leben nur

eine ganz bestimmte Gruppe von Frauen intimer kennen

lernt, die naturgesetzlicli alle untereinamler viel Gemein-

sames haben. Man hört ja auch von Weibern öfters, aus

der gleichen Ursache und mit noch wenigt'r Grund: »die

Männer sind einer wie der andere«. So erklären sich auch

manche, gelimle gesagt, gewagte Behauptungen vieler

Frauenrechtlerinnen über den Mann und die angeblich un-

wahre Überlegenheit tles,selben: daraus nämlich, was für

Männer gerade sie in der Regel näher kennen lernen.

In dem vcrschicden abgestuften Beisammensein
von M und W. in dem wir ein Hauptprinzip aller

wissenschaftlichen Charakterologie erkannt haben,

sehen wir somit auch eine von der speziellen Pädagogik zu

beherzigende Tatsache vor uns.

Die Charakterologie verhält sich zu jener Psychologie,

welche eine »Aktualitätstheorie« <les P.sychischen eigentlich

allein gelten las.sen dürfte, wie Anatomie zur Physiologie. Da
sie stets ein theoretisches und praktisches Bedürfnis bleiben

wirrl, i.st es notwendig, unabhängig von ihrer erkenntnis-

theoretischen Grundlegung und Abgrenzung gegenüber dem
Gegenstände der allgemeinen Psychologie, Psychologie der

individuellen Differenzen treiben zu dürfen. Wer der Theorie

vom psychophysischen Parallelismus huldigt, wird mit den

prinzipiellen (iesichuspunklen der bisherigen Behandlung in-

soferne einverstanden sein, als für ihn, ebenso wie ihm Psy-

«hologie im engeren Sinne und Physiologie (des Zentralnerven-

systems) Parallelwis.senschaften sind, Charakterologie zur

Schwester die Morphologie haben muü. In der Tat, von

der Verbindung von Anatomie und Charakterologie und der

wechselseitigen -Anregung, die sie voneinander empfangen

können, ist für die Zukunft noch (iroües zu hoffen. Zugleich

würde durch ein solches Bündnis der psychologischen
Diagnostik, welche Vorau.ssetzung jeder indi vidua lisie-

renilcn Pädagogik ist, ein unschätzbares Hilfsmittel an die

Digifized by Google



72 l’‘= sexuelle ManniKlaltigkeit.

Hand yeg^eben. Das Prinzip der seK\icllen Zwischenformen, und

mehr noch die Metliode des morphologisch-charaktero-
logischen Parallelismus in ihrer weiteren Anwendung
gewähren uns nämlich den Ausblick auf eine Zeit, wo jene

Aufgabe, welche die hervorragendsten Geister stets so mächtig

angezogen und immer wieder zurückgeworfen hat, wo die

Physiognomik zu den lühren einer wissenschaftlichen Dis-

ziplin endlich gelangen könnte.

Das Problem der Physiognomik ist das Problem einer kon-

stanten Zuordnung des ruhenden Psychischen zum ruhenden
Körperlichen, wie das Problem der physiologischen Psychologie

das einer gesetzmäßigen Zuordnung des bewegten Psychi-

schen zum bewegten Körperlichen (womit keiner speziellen

Mechanik der Nervenprozesse das Wort geredet ist). Das

eine ist gewissermaßen st atisch, das andere eher rein dyna-

misch; prinzipielle Uertichtigung aber hat das eine Unternehmen

ebensoviel oder ebensowenig wie das andere. Ks ist al.so metho-

disch wie sachlich ein großes Unrecht, die Heschäftigung mit

der Physiognomik, ihrer enormen Schwierigkeiten halber, für

etwas so Unsolides zu halten, wie das heute, mehr unbe-

wußt als bewußt, in den wissenschaftlichen Kreisen der Fall

ist und gelegentlich, z. li. gegenüber den von Moebius er-

neuerten Versuchen fialls, die Physiognomie des geborenen

Mathematikers aufzufinden, zu Tage tritt. Wenn cs möglich

ist, nach dem Äußeren eines Menschen, den man nie gekannt

hat, sehr viel Richtiges über seinen Charakter aus einer un-

mittelbaren Kmpfindung heraus, nicht auf Grund eines .Schatzes

bewußter oder unbewußter Erfahrungen, zu .sagen — und es

gibt Menschen, welche diese Fähigkeit in hohem Maße besitzen

— so kann es auch kein Ding der Unmöglichkeit sein, zu

tiinem wi.ssenschaftlichen .System dieser Dinge zu gelangen.

Es handelt sich nur um die begriffliche Klärung gewisser

starker Gefühle, um die Leg-ung des Kabels nach dem .S])rach-

zentrum (um mich sehr grob auszudrücken): eine Aufgabe, die

allerdings oft ungemein schwierig ist.

Im übrigen: cs wird noch lange dauern, bis die offizielle

Wi.ssenschaft die Beschäftigung mit der Physiognomik nicht

mehr als etwas höchst Unmoralisches betrachten wird. Man
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wird auf den psychophysischen Parallelismus genau so ein-

geschworen bleiben wie bisher und doch zu gleicher Zeit die

l’hysiognomiker als V’erlorene betrachten, ,als Charlatanc, wie

bis vor kurzem die Forscher auf hypnotischem Gebiete; trotz

dem es keinen Menschen gibt, der nicht unbewußt, keinen

hervorragenden Menschen, der nicht bewußt Physiognomiker

wäre. Der Rerlensart: »Das sieht man ihm an der Nase an»

bedienen sich auch Leute, die von der Physiognomik als

einer \Vis.vmschaft nichts halten, und das Bild eines bethni-

tenden Men.schen wie das eines Raubmörders interessiert gar

sehr auch alle jene, die gar nie das Wort »Physiognomik»

gehört haben.

In dieser Zeit der hochflutenden Literatur über das Ver-

hältnis des Physischen zum Psychischen, da der Ruf: »Hie

Wechselwirkung!» von einer kleinen, aber mutigen und sich

mehrenden Schar dem anderen Ruf einer kompakten Majorität:

»Hie psychologischer Parallelismus!« entgegengesetzt wird,

wäre es von Nutzen gewesen, auf diese Verhältnisse zu reflek-

tieren. Nfan hätte sich dann freilich die Frage vorlegen müssen,

ob nicht die .Setzung einer wie immer gearteten Korre-

spondenz zwischen Physischem und Psychischem eine

bisher übersehene, apriorische, synthetische Funk-
tion unseres Denkens ist — was mir wenigstens dadurch

sicher verbürgt .scheint, daß eben jeder Mensch die Physio-

gnomik anerkennt, insoferne jeder, unabhängig von der

Krf.ahrung, Physiognomik treibt. So wenig Kant diese

I atsachc bemerkt hat, so gibt sie doch seiner Auff.issung

recht, daß über d.as Verhältnis des Körperlichen zum (reistigen

sich weiter wi.ssenschaftlich nichts beweisen noch ausmachen

läßt. Das Prinzip einer gi-setzmäßigen Relation zwischen

Psychischem und Materiellem muß daher als Forschungs-
grundsatz heuristisch acceptiert werden, und es

bleibt der Metaphysik uml Religion Vorbehalten, über ilie Art

«lies»*s Zusammenhanges, dessen l'a tsä c h I i c h k e i t a priori

(ürjeden Menschen festste ht, noch nähere Bestimmungen

zu treffen.

Ob nun Charakterologie in einer Wrbindung mit Mor-

phologie gehalten werde oder nicht, für sie allein wie für das
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Resultat des koordinierten Betriebes beider, für die Physio-

gnomik, dürfte es Geltung haben, daß die beinahe gänzliche

Erfolglosigkeit der bisherigen Versuche zur Begründung

solcher Wissenschaften zwar auch sonst tief genug in der Natur

des schwierigen Unternehmens wurzelt, daß aber immerhin dem
Mangel an einer adäquaten Methode nicht zum geringsten Teile

dieses Mißlingen zugeschrieben werden muß. Dem Vorschlag,

den ich im folgenden an Stelle einer solchen entwickle, ver-

danke ich die sichere Leitung durch manches Labyrinth; ich

glaube daher nicht zögern zu sollen, ihn einer allgemeinen

Beurteilung zu unterbreiten.

Die einen unter den Menschen haben die Hunde gern

und können die Katzen nicht ausstehen, die anderen sehen nur

gerne dem .Spiel der Kätzchen zu, und der Hund ist ihnen ein

widerliches Tier. Man ist in solchen Füllen, und mit vielem

Rechte, immer sehr stolz darauf gewesen, zu fragen; Warum
zieht der eine die Katze vor, der andere den Hund? Warum?
Warum?

Fliese Fragestellung scheint jedoch gerade hier nicht

sehr fruchtbar. Ich glaube nicht, daß Hume, und besonders

Mach recht haben, wenn siekeinen besonderen Unterschied

zwischen simultaner und succedaner Kausalität machen,

(jcwisse zweifellose formale Analog-ien werden da recht ge-

waltsam übertrieben, um den schwanken Bau des .Systemes zu

stützen. Das Verhältnis zweier Krscheinungen, die in der Zeit

regelmäßig aufeinander folgen, mit einer regelmäßigen

Funktionalbeziehung verschiedener gleichzeitiger Elemente

zu identifizieren, geht nicht an: Nichts berechtigt in Wirklich-

keit, von Zeitempfindungen zu sprechen, und gar nichts,

einen den anderen Sinnen koordinierten Zcitsinn anzunehmen

;

und wer wirklich das Zeitproblem erledigt glaubt, wenn er

die Zeit und den Stundenwinkel der Erde nur eine und dieselbe

Tatsache sein läßt, der übersieht zum wenigsten dies, daß, sogar

im Falle als die Erde plötzlich mit ungleichförmiger Geschwin-

digkeit um ihre Ach.se sich zu drehen anfinge, wir doch nach

wie vor die eben apriorische Voraussetzung eines gleichförmigen

Zeitablaufes machen würden. Die Unterscheiiiung der Zeit von

den materialen Erlebnissen, auf welcher die Trennung der
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uccrdatien von der simultanen AMiängiffkeit beruht, und

damit die Frage nach der Ursache von Veränderungen,
die Frage nach dem Warum sind wohlbercchtigt und frucht-

bringend,]wo ISedingendes und Bedingtes in zeitlicher Abfolge

nacheinander auftreten. In dem oben als Beispiel individual-

psychologischer Fragestellung angeführten Falle jedoch sollte

man in tler empirischen Wissenschaft, welche als solche das

regelmäÜige Zusammensein einzelner Züge in einem Komplexe
keineswegs durch die metaphysische Annahme einer Substanz
erklärt, nicht sowohl nach dem Warum forschen, sondern zu-

nächst untersuchen: Wodurch unterscheiden sich

Katzen- und Hundeliebhaber noch?

Die (iewöhnung, stets diese Frage nach den korrespon-

liierenden anderen Unterschieden zu stellen, wo zwischen

Ruhendem ein Unterschied bemerkt worden ist, wird nicht

nur der Charakterologie, wie ich glaube, von großem Nutzen

sein, sondern auch der reinen Morphologie dienen können und

somit naturgemäß die Methode ihrer Verbindung, der Physiogno-

mik, werden. Aristoteles ist es bereits aufgefallen, daß viele

Merkmale bei den Tieren nie unabhängig voneinander variieren.

.Später haben, zuerst lM*kanntlich Cuvicr, sodann Geoffroy

St. llilaire und Darwin diese F.rscheinungcn der »Korre-

lation« zum (iegenstande eingehenden .Studiums gemacht. Das

Bestehen konstanter Beziehungen kann hie und da leicht aus

einem einheitlichen Zwecke verstanden werden: so wird man
es teleologisch geradezu erwarten, daß, wo der Verdauungs-

kanal für FIcischnahruiig adaptiert ist, auch Kauapparate

und Organe für das Ergreifen von Beute vorhanden sein

müssen. Warum aber alle Wieilerkäucr auch Zweihufer und

im männlichen Geschlechte llörnerträger sind, warum Im-

munität gegen gewis.se Gifte bei manchen Tieren .stets mit

einer Iwstimmten Haarfarbe einhergeht, warum unter den

Tauben die Spielarten mit kurzem .Schnabel kleine, die mit

langem .Schnabel große Füßi: haben, oder gar, warum weiß«'

Katzen mit blauen Augen beinahe ausnahmslos taub sind, .solche

Regelmäßigkeiten des Nebeneinander sind weder aus einem ein-

zigen offenbaren (irunde noch auch unter dem Gesichtspunkte

eines einheitlichen Zweckes zu begreifen. Damit ist natürlich
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nicht gesagt, tiaü die Forschung nun prinzipiell in alle Ewig-

keit mit der bloüen Konstatierung eines steten Beisammen-

seins sich zu begnügen habe. Das wäre ja so, als würde je-

mand zum ersten Male wissenschaftlich vorzugehen behaupten,

indem ersieh darauf beschränke, vorzufinden: »Wenn ich in

einen Automaten ein Geldstück werfe, so kommt eine Schachtel

Zündhölzer heraus« ; was darüber gehe, sei Metaphysik und

von Übel, das Kriterium des echten Forschers sei Resignation.

Probleme der Art, woher es komme, daß langes Kopfhaar

und zwei normale Ovarien sich fast ausnahmslos in denselben

Menschen vereinigt finden, sind von der größten Bedeutung;

aber sie fallen eben nicht in den Bereich der Morphologie,

sondern in den der Physiologie. Vielleicht ist ein Ziel einer

idealen Morphologie mit der .'\nschauung gut bezeichnet,

daß diese in einem deduktiv-synthetischen 'I'eile nicht

jeder einzeln existierenden Art und Spielart nachkriechen

solle in Erdlöcher und nachtauchen auf den Meeresgrund —
das ist die Wissenschaftlichkeit des Briefmarkensammlers —
sondern aus einer vorgegebenen Anzahl qualitativ und

quantitativ genau bestimmter .Stücke in der Lage sein werde,

den ganzen Organismus zu konstruieren, nicht auf Grund einer

Intuition, wie dies ein Cuvier vermochte, sondern in strengem

Beweisverfahren. Ein Organismus nämlich, von dem man ihr

irgend eine Eigenschaft genau bekanntgegeben hätte, müßte

für diese Wi.s.sensrhaft der Zukunft bereits noch durch eine

andere, nun nicht mehr willkürliche, sondern damit in eben-

solcher Genauigkeit bereits bestimmbare Eigen.schaft be-

schränkt sein. In der Sprache der Thermodynamik unserer Tage
ließe sich das ebensogut durch die Forderung ausdrücken,

daß für eine solche deduktive Morphologie der Organismus

nur eine endliche Zahl von »Freiheitsgraden« besitzen dürfte.

Oder man könnte, eine lehrreiche Ausführung Machs be-

nützend, verlangen, daß auch die organische Welt, .sofern sie

wissenschaftlich begreifbar und darstellbar, eine solche sei,

in der zwischen n Variablen eine Zahl von Gleichungen bestehe,

die kleiner sei als n (und zwar gleich n— i
,
wenn sic durch

ein wissenschaftliches System eindeutig be.stimmbar .sein

soll; die Gleichungen würden bei geringerer Zahl zu unbe-
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stimmten (Tleichungeii werden, und bei einer gröüeren Zahl

könnte der durch die eine Gleichunp ausgesagten Abhängigkeit
von einer zweiten ohne weiters widersprochen werden).

Dies ist die logische Bedeutung des Korrelations-

prinzipes in der Jiiologie ; cs enthüllt sich als die Anwendung
des Funktionsbegriffes auf das Lebendige, und darum
liegt in der Möglichkeit seiner Ausbreitung und Vertiefung

die Hoffnung auf eine theoretische Moqihologic hauptsächlich

begründet. Die kausale Forschung ist damit nicht ausge-

schlos.sen, sondern erst auf ihr eigen.stes Gebiet verwiesen.

Im Idioplasma wird sie wohl die Gründe jener Tats.achen

aufzufinden trachten müssen, die dem Korrelationsprinzipe

zu firunde liegen.

Die Möglichkeit einer psycholog ischen Anwendung
des Prinzipes der korrelativen Abänderung liegt nun in der

»differentiellen Psychologie«, in der psychologischen
Varietätenlehre, vor. Und die eindeutige Zuordnung von ana-

tomischem Habitus und geistigem Charakter wird zur Aufgabe

der statischen Psychophysik ode r Ph ysi og nom ik. Die

Forschungsregel aller drei Disziplinen wird Über die Frage

zu sein haben, worin sich zwei Lebewesen, die in einer Be-

ziehung ein differentes Verhalten gezeigt haben, noch unter-

scheiden. Die hier geforderte Art der Fragestellung .scheint mir

der einzig denkbare »Methodus inveniendi«, gleichsam die »Ars

magna« jener Wi.s.senschaften, und geeignet, die ganze Technik

des Betriebes derselben zu durchdringen. Man wird nun, um
einen charakterologischen Typus zu ergründen, nicht mehr bloU

durch die nur bohrende Frage nach dem Warum, unter mög-

lichst hermetischer Abspi-rrung, in einem Loche hartes Frd-

reich aufzugraben sich mühen, nicht wie jene stercotropischen

Würmer Jacques Loebs .an einem Dreikant immer von

neuem sich verbluten, nicht durch Scheuklappen die Aussicht

•auf d.as em'ichb.are D.aneben sich versperren, um geradeaus

in der 'I'iefendim<'nsion dem aller nur e m i> i r i sc

h

e

n

Wis.sen-

sehaft unerforschlichen f»runde nachzuschnaufen. Wennjede.s-

mal, ohne irgend welche Nachlä.ssigkeit o<ler Rücksicht auf

Bequemlichkeit, beim Sichtbarwerden einer Differenz der Vor-

s.atz gefallt wird, auf die anderen Differenzen zu achten, <lie
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nai'h dem Prinzipe iitiausweichlich noch tla sein müssen; wenn

jedesmal den unbekannten liigenschaflen, welche mit der zur

Abhebunjx ^xelangten in runktionalzusammenhanjf stehen, »ein

Aufpasser im Intellekte bestellt» wird, dann ist die Aussicht,

die neueti Korrelationen zu entdecken, bedeutend vermehrt:

ist nur die Praj^e gestellt, so wird sich ilie Antwort, je nach

der Ausdauer und Wachsamkeit des Beobachters und der

Gunst des ihm ztir Prüfung beschiedenen Materials, früher oder

später einstellen.

Jedenfalls wird man, im bewutJten Gebrauche dieses

Prinzipes. nicht mehr lediglich darauf angewiesen sein zu

warten, bis endlich einem Menschen durch die glückliche l,aune

einer gedanklichen Konstellation das konstante Beisammen-

sein zweier Dinge im selben Individuum auf fällt, sondern

man wird lernen, immer sofort nach dem ebenfalls vorhan-

denen zweiten Ding zu fragen. Denn wie sehr ist nicht bisher

alle Entdeckung auf den Zufall einer günstigen Konjunktur

der Vorstellungen in dem Geiste eines Menschen beschränkt

gewesen! Welch grolle Rolle spielt hier nicht die Willkür der

Umstände, ilie zwei heterogene (iedankengruppen im ge-

eigneten Moment zu jener gegenseitigen Kreuzung zu führen

vermögen, aus der d.is Kind, <lie neue Einsicht und ,An.schau-

ung, einzig geboren werden kann! Diese Rolle zu vermindern,

scheint die neue hVagestellung und der Wille, sie in jeilem

Einzelfalle zu befolgen, auÜerordentlich befähigt. Bei der

Succession der Wirkung auf die Ursache ist die psycho-

logi.sche Veranlas-sung zur Frage aus dem Grunde eher da.

weil jede Verletzung der .Stabilität und Kontinuität in

einem vorhandenen psychischen Bestände unmittelbar beun-

ruhigend wirkt, eine » Vitaldilferenz setzt* (.A venari us). Wo
gleichzeitige .Abhängigkeit besteht, fällt aber diese

Triebkraft weg. Darum könnte diese Methode dem Forscher

selbst inmitten seiner Tätigkeit die grollten Dienste lei.stcn,

ja den Fortschritt der Wissenschaft insgesamt beschleunigen;

die Erkenntnis von der heuristischen Anwendbarkeit iles

Korrelationsprinzipes wäre eine Einsicht, die fortzeugenil

immer neue Einsicht könnte gebären helfen.
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\'l. Kapitel.

Die emanzipierten Frauen.

Im umnitlelbarcii AnschluU .in die dift’ercntiell-psycho-

Io>,nM-he Verwertunjf des I’rinzipcs der sexuellen Zwisrlien-

formen muü /um ersten Male auf jene FraffC cingej^angen

werden, deren tlicorelisrlier und praktischer Lösung dieses

I’iuch recht eigentlich gewidmet ist. soweit sie nicht theoretisch

eine Frage der lühnologie und Nationalökonomie, also der

.Sozialwissenschaft im weitesten .Sinne, praktisch eine l•'rage

der Rechts- und Wirtschaftsordnung, der sozialen Politik ist:

auf die Frauen frage. Die Antwort, welche dieses Kapitel

auf die Frauenfrage geben soll, ist indes nicht eine, mit der

für das Ganze der Untersuchung das Problem erledigt w.ire.

.Sie ist vielmehr bloß eine vorläufige, da sie nicht mehr geben

k.inn, als aus den bisherigen Prinzipien ableitbar ist. Sic

bewegt .sich gänzlich in den Niederungen der Einzelerfahrung,

von der sic nicht zu allgemeinen (irundsätzen von tieferer

Bedeutung sich zu erheben trachtet; die praktischen An-

weisungen, die sic gibt, sind keine Maximen eines .sittlichen

Verhaltens, tias künftige lürfahrung regulieren .sollte oder

könnte, sondern nur aus vergangener l^rfahrung abstrahierte

technische Regeln zu einem sozi.ildiätetischen Gebrauche. Der

Grund ist. «laß hier noch keineswegs an die Erfassung des

männlichen und weiblichen ’l'vpus ge.scbritten wird, die .Sache

des zweiten Teihei verbleibt. Diese provi.sorische Betrachtung

soll nur diejenigen charakterologischcn l'irgebnissp <les

l’rinzipes der Z wischenformen bringen, welche für die

J'rauenfrage von Bedeutung sind.
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Wie diese Anwenduny ausfallen wird, liegt nach dem
Bisherigen ziemlich offen zu Tage. Sie gipfelt darin, daü

Emanzipationsbedürfnis und Emanzipationsfähigkeit
einer Frau nur in dem Anteile an M begründet liegt,

den sie hat. Der Begriff der Emanzipation ist aber ein

vieUlcutiger, und seine Unklarheit zu steigern lag im

Interesse aller jener mit ilem Worte oft verfolgten {>raktischen

Ansichten, die theoretische Einsichten zu vertragen nicht ver-

mochten. Unter der Emanzipiertheit einer Frau verstehe ich

weder die Tatsache, daö in ihrem Hause sie das Regiment

führt und der (iatte keinen Widerspruch mehr wagt, noch

den Mut, ohne schützenden Begleiter zur Nachtzeit unsichere

Gegenden zu passieren; weder ein Hinwegsetzen über kon-

ventionelle gesellschaftliche Formen, welche der Frau das

.Mleinleben fast verbieten, cs nicht dulden, daß sie einem

Manne einen Besuch abstatte, und die Berührung sexueller

Themen durch sie selbst oder durch andere in ihrer Gegen-

wart verpönen; noch schließlich die Suche nach einem selb-

ständigen Erwerb, sei als Mittel zu diesem nun die Handels-

schule oder das Universitätsstudium, das Konservatorium oder

die Lehrerinncnbildungsanstalt gewählt. Vielleicht gibt es

noch weitere Dinge, die samt und sonders unter dem großen

Schilde der Emanzipationsbewegung sich bergen, doch soll

auf diese vorderhand nicht eingegangen werden. Die Eman-

zipation, die ich im Sinne habe, ist auch nicht der Wunsch
nach der äußerlichen Gleichstellung mit dem Manne, sondern

problematisch ist dem hier vorliegenden Versuche, zur

Klarheit in der Frauenfrage zu gelangen, der Wille eines

Weibes, dem Manne innerlich gleich zu werden, zu

seiner geistigen und moralischen Freiheit, zu seinen Inter-

essen und seiner Schaffenskraft zu gelangen. Und was nun

behauptet wird, ist dies, daß W gar kein Bedürfnis und
dementsprechend auch keine Fähigkeit zu dieser

Emanzipation hat. Alle wirklich nach Emanzipation
strebenden, alle mit einem gewissen Recht berühmten
und geistig irgendwie hervorragenden Frauen weisen

stets zahlreiche männliche ZOg-e auf, und es sind an

ihnen dem schärferen Blicke auch immer anatomisch-
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männliche Charaktere, ein köri>erlich dem Manne an-

genähertes Aussehen, erkennbar. Nur den vorgerück-
teren sexuellen Zwischenformen, man konnte beinahe schon

sagen jenen sexuellen Mittelstufen, die gerade noch den

• Weibern« beigczählt werden, entstammen jene Frauen der

Vergangenheit wie der Gegenwart, die von männlichen und

weiblichen Vorkämpfern der I^maiizijrationsbestrebungcn zum
Ileweise für die grollen Leistungen von Frauen immer mit

Namen angeführt werden, (jleich die erste der geschichtlichen

.\bfolge nach, gleich Sappho ist k o n t rär sexuell, ja von ihr

schreibt sich die Bezeichnung eines ge.schlechtlichen Verhält-

nisses zwischen Frauen untereinander mit dem Namen der sap-

phischen oder lesbischen Liebe her. Hier sehen wir, wie uns die

Frörterungen des dritten und vierten Kapitels zugute kommen für

eine Entscheidung in der Frauenfrage. Das charakterologische

Material, welches uns über die sogenannten •bedeutenden

Frauen«, also ülter die de facto Emanzipierten, zu Gebote .steht,

ist zu dürftig, seine Interpretation zu vielem Widerspruche

ausgesetzt, als datl wir uns seiner mit der Hofliiung be<lienen

könnten, eine zufriedenstellende Lösung zu geben. Wir
entbehrten eines l’rinzipes, welches die Stellung eines Menschen

zwischen M und W utizweideutig festzustellen gestattete.

Ein solches Prinzip wurde gefunden in dem Gesetze der

sexuellen Anziehung zwischen Mann und Weib. Seine An-

wetulung auf das Problem der Homosexualität ergab, datl die

zur Frau .sexuell hingezogene Frau eben ein halber Mann ist.

Damit i.st aber für den histori.schen Einzelnachweis iler These,

daü der (irad der F.inanzipiertheit einer Frau mit dem (irad<‘

ihrer Männlichkeit identisch ist. .so ziemlich alles gewonnen,

dtÄsen wir bedürfen. Denn Sappho leitet die Reihe jener

Frauen, die auf der Liste weiblicher Berühmtheiten stehen

und die zugleich homo- oder mindestens bisexuell empfanden,

nur ein. Man hat Sappho von philologischer Seite sehr eifrig

von dem Verdachte zu reinigen gesucht, «lall sie wirkliche,

d.is bloü Freundschaftliche übersteigeiifle Liebesverhältnisse

mit Frauen unterhalten habe, als ob dieser Vorwurf, wenn

er gerechtfertigt wäre, eine Frau sittlich sehr stark berab-

würdigen mütito. Daü dem keineswegs .so ist, daü eint;

WeinitiRrr, Ct««<hlecht und Ch«rililFr. V. Auf).
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homosexuelle Liebe g^erade das Weib mehr ehrt als das

heterosexuelle Verhältnis, das wird aus dem zweiten Teile

noch klar hervorgehen. Hier genüge die Bemerkung, daO die

Neigung zu lesbischer Liebe in einer Frau eben Ausfluü
ihrer Männlichkeit, diese aber Bedingung ihres

Hüherstehens ist. Katharina II. von Rutlland und die

Königin Christine von Schweden, nach einer Angabe die

hochbegabte taubstummblinde Laura Bridgman, sowie

sicherlich die George S'and sind zum Teil bisexuell, zum
Teil ausschließlich homosexuell, eben.so wie alle F'rauen und

Mädchen von auch nur einigermaßen in Betracht kommender
Begabung, die ich selbst kennen zu lernen Gelegenheit hatte.

Was nun aber jene große Zahl emanzipierter Weiber be-

trifft, über die keine Zeugnis.se lesbischen Empfindens vorliegen,

so verfügen wir hier fast immer über andere Indizien,

welche beweisen, daß es keine willkürliche Behauptung und

auch kein engherziger, für das männliche Geschlecht eben alles

zu reklamieren gieriger, habsüchtiger Egoismus ist, wenn ich

von der Männlichkeit aller F'rauen spreche, die man sonst mit

einigem Rechte für die höhere Befähigung des Weibes anführt.

Denn wie die bisexuellen F'rauen entweder mit männlichen

Weibern oder mit weiblichen Männern in geschlechtlichem

Verkehre stehen, so werden auch die heterosexuellen f'rauen

ihrcTi (iehalt an Männlichkeit noch immer dadurch olfenbaren,

daß ihr sexuelles Komplement auf .Seite der Männer nie ein

echter Mann sein wird. Die berühmtesten unter den vielen »Ver-

hältnissen« der George Sand sind das mit Müsset, dem weibi-

schesten Lyriker, den die Geschichte kennt, und mit Cho()in,

den man sogar als den einzigen weiblichen Musiker bezeichnen

könnte — so weibisch ist er. ') Vi t toria Colon n a ist weniger

berühmt durch ihre eigene dichterische Produktion geworden

als durch die Verehrung, die M ichel ngelo für sie gehegt hat,

der sonst nur zu Männern in erotischem Verhältnis gestanden

ist. Die Schrift.stellerin Daniel Stern war die (ielicbte des-

') Dies zeigt auch klar sein Bildnis M^rimie nennt George Sand

»maigre cumme un clou». Bei der eisten Begegnung beider ist »sie« offen-

bar Männchen und »er« ganz Weibchen gewesen : er errötet, als sie ihn fixiert

und mit tiefer Stimme ihm Komplimente zu machen beginnt.
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selb**!) Franz Liszt, dessen lieben und Lebenswerk durchaus

immer etwas Weibliches an sich bat. dessen Freundschaft für

<len auch nicht vollkommen männlichen und jedenfalls etwas

päderastisch veranlagten Wagner fast ebensoviel Homosexua-

lität in sich schloü. wie die schwärmerische Verehrung, die

dem letztt;ren von König Ludwig II. von Ifayern entgegen-

vrebracht wurde. Von Mme. de .Stael, deren Schrift über

I)eut5ichland vielleicht als das bedeutend.ste Ruch von Frauen-

hand angesehen werden mttü, ist es wahrscheinlich, daü sie in

sexuellen Hezichungen zu dem homosexuellen Hauslehrer ihrer

Kinder, zu August Wilhelm Schlegel, gestanden ist. Klara
Schumanns liatten würde man bloü dem Gesichte nach zu

gewissen Zeiten seines Lebens eher für ein Weib halten, denn

für einen Mann, und auch in .seiner Musik ist viel, wenn auch

nicht immer gleich viel. Weiblichkeit.

Wo .alle Angaben über die Menschen fehlen, zu welchen

eine sexuelle Beziehung Itestand, oder solche Personen über-

haupt nicht genannt werden, da ist oft reichlich Fr.satz in kleinen

.Mitteilungen, die über das ÄuÜere berühmter Frauen auf uns

gelangt sind: sic zeigen, wie die Männlichkeit jener Frauen auch

physiognomiscli in Antlitz und Gestalt zum Ausdruck kommt
und bestätigen auf diese Weise, ebenso wie die von jenen

Frauen erhaltenen Porträts, die Richtigkeit der hier vertretenen

.-\nschauung. Fs ist die Rede von George Fliots breiter,

mächtiger .Stirn: »ihre Bewegungen wie ihr Mienenspiel

waren scharf und bestimmt, es fehlte ihnen aber die anmutige

weibliche Weichheit«; von dem »scharfen, geistvollen Gesicht

Lavinia F'ontanas, das uns seltsam anmutet*. Die Züge

der Rachel Ruysch »tragen einen Charakter von fast

männlicher Bestimmtheit «an sich«. Der Biograph der ori-

ginellsten Dichterin, der Annette von Droste-Hülshoff,

berichtet von ihrer »clfenhaft schlanken, zarten Gestalt» ; und

dasfiesicht dieser Künstlerin ist von einem .Ausdruck strenger

.Männlichkeit, der ganz entfernt an Dantes Züge erinnert. Die

Schriftstellerin und Mathematikerin Sonja K owalewska hatte,

ebenso wie .schon Sappho, einen abnorm geringen I Laarwuchs des

Kopfes, einen geringeren noch, als die Dichterinnen und .Stu-

dentinnen von heutzutage ihn gewöhnlich haben, die sich regel-

6 »
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miiÜig', wenn die Frage nach den geistigen Leistungen des

Weihes aufgeworfen wird, zuerst auf sie berufen. Und wer

im Gesichte der hervorragendsten Malerin, der Rosa Bon-

heur, auch nur einen weiblichen Zug wahrzunehmen be-

hauptete, der wäre durch den Klang des Namens in die Irre

geführt. Sehr männlich von Ansehen ist auch die berühmte

Helene Petrowna Blavatsky. Von den noch lebenden

produktiven und emanzipierten Frauen habe ich mit Absicht

keine erwähnt, sondern geschwiegen, obwohl sie mir, wie

den .\nreiz zu manchen der ausgesprochenen Gedanken, so

auch die allgemein.ste Bestätigung meiner Ansicht ge-

liefert haben, daü das echte Weib, daß W mit der »Eman-
zipation des Weibes« nichts zu schaffen hat. Die historische

Nachfor.schung muß dem Volk.smund recht geben, der ihr

Resultat längst vorweggenommeii hat: »Je länger das Haar,

desto kürzer der Verstand.« Dieses Wort trifft zu mit der im

zweiten Kapitel gemachten Einschränkung.

Und was die emanzipierten Frauen anlangt: Nur der

Mann in ihnen ist es, der sich emanzipieren will.

Es hat einen tieferen Grund, als man glaubt, warum die

schriftstellernden Frauen so oft einen Männernamen annehmen;

sic fühlen sich eben beinahe als Mann, und bei Personen wie

George .Sand entspricht dies völlig ihrer Neigung zu männ-

licher Kleidung und männlicher Beschäftigung. Das Motiv

zur Wahl eines männlichen P.seudonyms muß in dem Gefühle

liegen, daß nur ein solches der eigenen Natur korrespondiert;

es kann nicht in dem Wunsche nach größerer Beachtung

und Anerkennung von Seite der Öffentlichkeit wurzeln. Denn
was Frauen produzieren, hat seit jeher, infolge der damit ver-

buinlenen gc.schlechtlichen Pikanterie. melir Aufmerksamkeit

erregt als, ceteris paribus, die .Schöpfungen von Männern, und ist.

wegen der von Anfang an immer tiefer ge.stimmteii Ansprüche,

stets nachsichtiger behandelt, wenn es gut war, .stets unvergleich-

lich höher gepriesen worden, als was Männer gleich Gutes ge-

leistet hatten. .So ist lias be.sonders heutzutage, und es gelangen

noch fortwährend Frauen durch Proilukte zu großem Ansehen,

von denen man kaum Notiz nehmen würde, wenn sie männ-

lichen Ursprunges wären. Es ist Zeit, hier zu sondern und
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auszusclicidon. Man nchnie mir zum Vcrfrleiclic die männlichen

Schöpfungen, welche die Literatur-, Philosophie-, Wissen-

schafts- und Kunstgeschichte gelten läßt und gebrauche

diese als MaÜstab; und man wird die immerhin nicht unbe-

trächtliche Zahl jener Frauen, die als bedeutende Geister

immer wieder angeführt werden, gleich auf den ersten Schlag

kläglich zusammenschrumpfen sehen. In der Tat gehört sehr

viel Milde und I^xheit dazu, um Frauen wie Angelika
Kaufmann oder Mine. Lebrun, Fcrnan Caballero oder

I

llroswitha von Gandersheim, Mary .Somcrvillc oder
|

(teorge Egerton, Elisabeth Barrett-Browning oder
|

Sophie Germain. Anna Maria Schurmann oderSibylla
j

Merian auch nur ein Titelchen von Bedeutung beizulegen.

Ich will davon nicht re<len, wie sehr auch die früheren, als

B»‘ispiele der Viraginität genannten Frauen (z. B. die Droste-

llülshoffjim einzelnen immer überschätzt werden; ich will

auch das Maß des Ruhmes nicht kritisieren, den die lebentlen

weiblichen Künstlerinnen geerntet haben. Es genüge die allge-

meine Feststellung, daß keine einzige unter allen (selbst den

männlichsten) Frauen der (iei.ste.sgeschichte auch nur mit

männlichen ( ienien fünllen und sechsten Ranges, wie ihn, um
Beispiele anzufuhren, etwa Rückert unter den Dichtern,

van Dyck unter den Malern, Sch 1 ei e r m ac h c r unter

den Philosophen einnehmen, in concreto wahrhaft verglichen

werden kann.

Scheiden wir die hysterischen Visionärinnen, wie die

Sibyllen, «lic Pythien von Delphi, die Bourignon und die

Klettenberg, Jeanne de la M othe -(i uyon, Johanna
.Southcoii, Beate Sturmin, oder tiie heilige Therese
vorderhand aus'), so bleiben nun noch Fälle wie die der Marie

jBashk i rtsef f. Die.se i.st (soweit ich es nach der Erinnerung
|

an ihr Bild zu sagen vermag) allerdings von ausgesprochen

weiblichem Körperbau gewesen, bis auf die Stirn, die mir

einen etwas mäiudichen i'ündruck gemacht hat. Aber wer in

'I Hyuterie ist eine llauptunuche der hidieren IteMrebunRcn sehr

vieler liervorraKender Frauen. Doch ist ihr Rewöhnlieher, bloö auf palho-

locische F.xzesse des Körpers einReschranLter IleRriff zu enß; hierüber soll

der zweite leil zu handeln versuchen (Kapitel iz).
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der Salle des Etrangers irn Pariser Luxembourg- ihre Bilder

neben denen des von ihr geliebten Bastien-Lepage bat

hängen sehen, der weil!, daU sie den Stil desselben nicht

anders und nicht minder vollkommen angenommen hat als Ottilie

die Handschrift Eduards in (Joethes » Wahlverwandtschaften«

.

Den langen Rest bilden jene zahlreichen Fälle, wo ein

allen Mitgliedern einer Familie eigentümliches Talent zufällig

in einem weiblichen Mitgliede am stärksten hervortritt, ohne

daß dieses im geringsten genial zu sein braucht. Denn nur

das Talent wird vererbt, nicht das Genie. Margaretha van

Eyck und Sabine von Steinbach geben hier nur das

Paradigma ab für eine lange Reihe jener Künstlerinnen, von

denen nach Ernst Guhl, einem den kunstübenden Frauen

außerordentlich gewogenen Autor, »uns ausdrücklich über-

liefert wird, daß sie durch Vater, Mutter oder Bruder zur

Kunst angelcitet worden sind, oder daß sie, mit anderen

Worten, den Anlaß zum Rün.stlerberuf in der eigenen Familie

gefunden haben. Es sind deren zweihundert bis dreihundert,

und wieviele Hunderte mögen noch außerdem durch ganz

ähnliche Einflüsse zu Künstlerinnen geworden sein, ohne daß

die (xeschichte deren Erwähnung tun konnte!« Um die Be-

deutung dieser Zahlenangaben zu würdigen, muß man in

Betracht ziehen, daß Guhl kurz vorher »von den beiläufig

tausend Namen, die uns von weiblichen Künstlern bekannt

sind«, spricht.

Hiemit sei die hi.storische Revue über die eniunzipierten

Frauen zum Abschluß gebracht. Sie hat der Behauptung,

daß echtes Emanzipationsbedürfnis und wahres Emanzipations-

vermögen in der Frau Männlichkeit voraus.setzt, recht ge-

geben. Denn die ungeheuere Überzahl jener F'rauen, die

sicherlich nicht im geringsten der Kunst oder dom Wissen

gelebt haben, bei denen diese Beschäftigung vielmehr an

die Stelle der üblichen »Handarbeit« tritt und in dem un-

gestörten Idyll ihres Lebens nur einen Zeit vertreib bedeutet—
und alle jene, denen gedankliche wie künstlerische Tätigkeit nur

eine ungeheuer angespannte Koketterie vor mehr oder

weniger bestimmten Personen männlichen Geschlechtes ist —
diese beiden großen Gruppen durfte und mußte eine reinliche
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}$ftrachtuiip ausscheiden. Die übrig’ bleibenden erweisen sieb

dem näheren Zusehen insgesamt als sexuelle Zwischen-

formen.

Zeigt sich aber das Bedürfnis nach Befreiung und Gleich-

stellung mit dem Manne nur bei männlichen Frauen, so ist

der Schluß per inductionem gerechtfertigt, daß VV keiner-

lei Bedürfnis nach der Emanzipation empfindet, auch

wenn einstweilen diese h'olgerung, so wie es hier ausschließ-

lich geschehen ist, nur aus der geschichtlichen Einzelbetrach-

tung und nicht aus einer Untersuchung der psychischen

l'jgenschafton von W selbst abgeleitet wird.

•Stellen wir uns demnach auf den hygieni.schen (nicht

ethischen) .Standpunkt einer der natürlichen Anlage ange-

messensten Praxis, so würde sich das Urteil über die

»Emanzipation iles Weibess so gestalten. Der Unsinn der

Elmanzipationsbestrebungen liegt in der Bewegung, in der

.Agitation. Durch diese vor .allem verleitet, fangen, wenn von

.Motiven der Eitelkeit, des Männerfanges abge.sehen wird, bei

iler großen imitattirischen Veranlagung der Frauen auch .solche

zu studieren, zu .schreiben u. s. w. an, die nie ein originäres

V'erlangen danach gehabt haben; «lenn da es eine großi-

.-Anzahl von Fr.iuen wirklich zu geben scheint, die aus

einem gewissen inneren Bedürfnis heraus eine Emanzipation

suchen, wird von diesen auf jene das Bildungsslreben indu-

ziert und so das E'rauenstudium zur Mode, und eine lächer-

liche Agitation der Frauen unter sich läßt schließlich alle an

die Echtheit dessen glauben, was der guten Hausfrau .so oft

nur Mittel zu Demonstralionszwecken gegen den Mann, der

Tochter sr> oft nur eine ostentative Kundgebung gegen die

mütterliche (iewalt ist. Das praktische A^erhalten in der

ganzen Frage hätte demnach, ohne daß diese Regel (schon

ihres fließenden Charakters halber) zur Grundlage einer Gesetz-

gebung gemacht werden könnte und dürfte, folgendes zu sein:

Freien Zulaß zu allem, kein Hindernis in tlen AA’eg

derjenigen, deren wahre psychische Bedürfnisse sic,

stets in Gemäßheit ihrer körperlichen Beschaffenheit,

zu männlicher Beschäftigung treiben, für die EVauen

mit männlichen Zügen. Aber weg mit der Parteibildung.
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weg mit der unwahren Revolutionierung, weg mit der

ganzen Frauenbewegung, die in so vielen witiernatürliches

und kün.stliches, im Grunde verlogenes Streben schafft.

Und weg auch mit der abgeschmackten Phrase von der

>völligen Gleichheitt! Selbst das männlichste Femininum hat

wohl kaum je mehr als 50 Prozent an M und diesem Fein-

gehalte dankt sie ja doch ihre ganze Bedeutung oder besser all

das, was sie eventuell bedeuten könnte. Man darf keineswegs,

wie dies nicht wenige intellektuelle Frauen zu tun scheinen,

aus manchen (wie schon bemerkt, ohnedies nicht typischen)

lünzelerfahrungen über den Mann, die sie zu sammeln Gelegen-

heit hatten, und aus denen ja nicht die Parität, sondern gar

die Superiorität des weiblichen Geschlechtes hervorginge,

allgemeine Folgerungen ziehen, sondern muü, wie Darwin
dies vorschlug, die .Spitzen hier und die Spitzen dort mit-

einander vergleichen. Aber >wenn je ein Verzeichnis der

bedeutendsten Männer und Frauen auf dem (lebiete der

Dichtkunst, Malerei, Bildhauerei, Musik, Geschichte, Natur-

wis.sen.schaft und Philosophie hergestellt und unter jedem

(iegenstaml ein halbes Dutzend Namen verzeichnet würden,

.so könnten beide Bisten nicht den Vergleich miteinander

bestehen«. Frwägt man nun noch, daü die Personen auf der

weiblichen Liste, genau besehen, auch nur wieder für die

Männlichkeit des Genies Zeugnis ablegen würden, so ist

zu erwarten, daü die Lust der Frauenrechtlerinnen, die Zu-

sammenstellung eines solchen Verzeichnis-ses zu wagen, noch

geringer werden dürfte, als sie bisher es gewe.sen ist.

Der übliche Einwurf, der auch jetzt erhoben werden

wird, lautet dahin, daß die Geschichte nichts bew'eise, da die

Bewegung erst Raum schaffen müsse für eine ungehemmte,

volle geistige Entwicklung der E'rau. Dieser Einwand ver-

kennt, daü es emanzipierte Frauen, eine Frauenfrage, eine

l•'rauenbewegung zu allen Zeiten gegeben hat, wenn auch in

«len verschiedenen Epochen mit verschiedener I.ebhaftigkeit

;

er übertreibt immens die Schwierigkeiten, welche den nach

geistiger Bildung strebenden l’Vauen von Seite des Mannes
irgendwann gemacht wurden, und auch angeblich gerade jetzt
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wii-der bereitet werden'); er Qbersiclit schlicülicb wiederum,

daü auch heute nicht das wirkliche Weib die Forderung der

F.manzipation erhebt, sondern daü dies durchwegs nur männ-

lichere Frauen tun, die ihre eigene Natur mißdeuten und die

Motive ihres Handelns nicht einsehen, wenn sie im Namen
des Weibes zu sprechen glauben.

Wie jede andere Bewegung der Geschichte, so

war auch die Frauenbewegung überzeugt, daß sie erst-

malig, neu, noch nie dagewesen sei
;

ihre Vorkämpfe-

rinnen lehrten, daß bislang das Weib in Finsternis ge-

schmachtet habe und in F'csseln gelegen sei, während

es nun erst sein natürliches Recht zu begreifen und zu

beanspruchen beginne. Wie für jede andere geschichtliche

Bewegung, so hat man aber auch für die Frauenbewegung

Analogien weiter und weiter zurück verfolgen können;

nicht nur in sozialer Beziehung gab es im Altertum

und im Mittelalter eine F'raucmfrage, sondern auch für die

geistige Emanzipation waren zu längst ent.schwundcncn

Zeiten produktive F'rauen durch ihre Leistungen selbst, und

außerdem männliche und weibliche Apologeten des weiblichen

• ieschlcchtes durch theoretische Darlegungen tätig. So ist denn

jener (ilaube ganz irrig, der dem Kampfe der F'rauenrechtle-

rinnen so viel Fäfer und F'ri.sche verliehen hat. der (ilaube.

daß bis auf die letzten Jahre die F'rauen noch nie (ie-

legenheit zur ungestörten Entfaltung ihrer geistigen Ent-

wicklungsmöglichkeiten gehabt hätten. Jakob Burckhardt
erzählt von der Renaissance: »Das Ruhmvollste, was da-

mals von den großrm Italienerinnen ges.igt wird, ist.

daß sie einen männlichen (ieist, ein fnännliches (iemüt

hätten. Man braucht nur die völlig männliche Haltung der

meisten Weiber in den Heldengedichten, zumal bei Bo-

j.irdo und Ariosto, zu beachten, um zu wissen, daß es sich

hier utn ein bestimmtes Ideal haiuielt. Der Titel einer

• Virago«, den unser Jahrhundert für ein sehr zweideu-

') Ei hat übrigens viele Ranzlich unRelehrle Rroße Künstler RCReben

lllurna, Wolfram von Eschenbach), aber keine diesen vergleichbare

Künstlerin

Digitized by Google



90 Die sexuelle Mannigfaltigkeit.

tigcs Kompliment hält, war damals reiner Ruhm.« Im

XVI. Jahrhundert wurde den Frauen die Bühne freigegeben,

es sah die ersten Schauspielerinnen. »Zu jener Zeit wurde

die Frau für faltig gehalten, gleich den Männern das höchste

Maß von Bildung zu erreichen.« Es ist die Zeit, da ein

Panegyrikus nach dem anderen auf das weibliche Geschlecht

erscheint, Ihomas Morus seine völlige Gleichstellung mit

dem männlichen verlangt, und Agrippa von Nettesheim
die Frauen sogar hoch über die Männer erhebt. Und jene

großen Erfolge des weiblichen Geschlechtes wurden wieder

verloren, die ganze Zeit tauchte unter in eine Vergessenheit,

aus der sie erst das XIX. Jahrhundert wieder hervor-

holte.

Ist es nicht .sehr auffallend, daß die Frauenemanzipations-

bestrebungen in der Weltgeschichte in konstanten Intervallen,

in gewissen sich gleich bleibenden zeitlichen Abständen aufzu-

treten scheinen ?

Im X. Jahrhundert, im XV. und XVI. und jetzt

wieder im XIX. und XX. hat es allem Ermessen nach viel

mehr emanzipierte Weiber und eine stärkere F'rauenbewegung

gegeben als in den dazwischen liegenden Zeiten. Es wäre

voreilig, hierauf schon eine Hypothese zu gründen, doch muß
man immerhin die Möglichkeit ins Auge fassen, daß hier

eine gewaltige Periodizität vorliegt, vermöge deren in regel-

mäßigen Phasen mehr Zwittergeburten, mehr Zwischenformen

auf die Welt kommen als in den Intervallen. Bei Tieren

sind solche Perioden in verwandten Dingen beohachtet

worden.

Es wären das unserer Anschauung gemäß Zeiten

von minderem Gonochorismus; und es würde die Tatsache, daß

zu gewissen Zeiten mehr männliche Weiber geboren werden

als sonst, als Pendant auf der Gegenseite verlangen, daß in

der gleichen Zeit auch mehr weibliche Männer auf die Welt

gebracht werden. Und dies sehen wir in überraschendem

Maße ebenfalls zutreffen. Der ganze »sezessionistische (ie-

Schmack«, der den großen, .schlanken Frauen mit flachen

Brüsten und schmalen Hüften den Preis der Schönheit zu-

erkennt, ist vielleicht hierauf zurückzuführen. Die ungeheure

Digitized by Google



Die cm*niipierlen rrauen 91

Vermolirung- des Stutzertums wie tler 1 lomcisexunlität in den

letzten Jahren kann ihren (irund nur in einer (^rötleren

Weiblichkeit der jetzigen Ara haben. Und nicht ohne

tiefere Ursache sucht der ä.sthetische wie der sijxuelle

(ieschmack dieses Zeitalters Anlehnung bei dem «ler Prä-

raphacliten.

Wofern es im organischen Leben solche Perioden gibt,

ilie den Oszillationen im Leben des einzelnen gleichen, aber

sich über mehrere Generationen hinweg erstrecken, .so eröffnet

uns <lies eine weitere z\us.sicht auf das Verständnis so

mancher dunkler Punkte auch in der menschlichen (ieschichte.

als cs die pr.ätcntiösen >Geschicht.sauflä.ssungen«, die sich in

der jüngsten Zeit s«j gehäuft haben, inslnssondere die öko-

nomisch - materiali.stische Ansicht, anzubahnen vermocht

haben. Sicherlich ist von einer biologischen Petrach-

tung auch der menschlichen (ieschichte nwh unendlich

viel .AufschluU in der Zukunft zu erwarten. Hier soll nur

die Nutzanwendung auf den vorliegenden Fall gesucht

werden.

Wenn es richtig ist, daü zu gewis.sen Zeiten mehr, zu

amleren weniger hermaphroditischc Menschen geboren werden,

so wäre als die böige dessen vorauszusehen, d.aß die brauen-

beweirimg größtenteils von selbst sich wieder verlaufen

und nach längerer Zeit erst wieder zum Vorschein kommen
würde, um wieder unter- und emj)orzutauchen in einem Rhyth-

mus ohne Filde, bis würden eben die b rauen, die sich .v'lbst

emanzipieren wollten, bald in größerer, liald in weit geringerer

.\nzahl geboren werden.

\^ln den ökonomischen Verhältni.vsen, welche auch die

sehr weibliche Frau des kinilerrcichen Proletariers in die

Fabrik oder zur Pauarbeit drängen können, ist hier natürlich

nicht die Rede. Der Zuvimmenhang der imlustriellen und

gewerblichen Fntwicklung mit der brauenfrage ist viel

lockerer, als er. In-sonders von sozi.ilili'mokr.ilivben 1 heo-

retikern, gewöhnlich hingestellt wird, und noch viel weniger

liesteht ein engtir ursächlicher Konnex zwischen <len !k?stre-

bungen, die auf die geistige, und jenen, die auf die wirt-

schaftliche Konkurrenzlähigkeit gerichtet sind. In b'rankreicli
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z. H. ist es, obwohl es drei der hervorragendsten Trauen

hervorgebracht hat, niemals einer Trauenbewegung recht

eigentlich gelungen, Wurzel zu fassen, und doch sind in

keinem Lande Europas so viele Frauen selbständig geschäftlich

tätig als eben dort. Der Kampf um das materielle .\us-

ktimmen hat also mit dem Kampfe um einen geistigen I,ebens-

inhalt, wenn wirklich von Seite einer Gruppe von Frauen

ein solcher geführt wird, nichts zu tun und ist scharf von ihm

zu scheiden.

Die Prognose, welche dieser letzteren Bewegung, der auf

dem geistigen (iebiete, gestellt wurde, war keine erfreuliche;

sie ist wohl noch trostlo.ser als die Aussicht, die man ihr auf

den Weg mitgeben könnte, wenn mit einigen Autoren eine

fortschreitende Entwicklung des Menschengeschlechtes

zu völliger sexueller Differenzierung, also einem aus-

gesprochenen fleschlechts - Dimorphismus entgegen, anzu-

nehmen wäre.

Die letztere Meinung scheint mir aus ilem Grunde unhalt-

har, weil im Tierreich durchaus nicht eine mit der höheren

systematischen Stellung zunehmende Geschlechtertrennung

sich verfolgen lüÜt. Gewi.sse Gephyreen und Rotatorien,

viele Vögel, ja selbst unter den z\ffen noch der M andrill

tun einen viel stärkeren Gonochorismus kund, als er beim

Menschen, vom morphologi.schcn Standpunkte aus, sich

beobachten lälit. Während aber diese Vermutung eine Zeit

voraus.sagt, wo wenigstens das Bedürfnis nach der

Jünanzipation für immer erloschen sein und es nur mehr

komplette Masculina und komplette F'eminina geben würdt%

verurteilt die Annahme einer periodischen Wietlerkehr der

Frauenbewegung das ganze .Streben der Frauenrechtlerinnen

in grausamster Weise zu einer schmerzlichen Ohnmacht,

es lüUt ihr gesamtes Tun unter dem Aspekte einer Da-

naidenarbeit erscheinen, tieren Erfolge mit der fortschreiten-

den Zeit wieder von selbst in ilas gleiche Nichts zer-

rinnen.

Die.ses trübe Los könnte der Emanzipation der Frauen

gefallen sein, wenn diese immer weiter ihre Ziele nur im

Sozialen, in der historischen Zukunft der Gattung suchte
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unil ihru l'ciiule bliml unter den Männern und in den von

Männern geseliafTenen rechtlichen Institutionen wähnte. Dann
freilich müßte das Korps der Ama/onen formiert werden,

und es wäre nie ein Dauerndes jjewonnen. wenn jenes jfe-

raume Zeit nach seiner Hildunp immer wieder sich auflöste.

Insoferne bietet die Frauenbcweg-uiiK- der Renaissance und

ihr spurloses V'erschwinden den Frauenrechtlerinnen eine

l.ehrc. Die wahre rb'freiunjf des (icistes kann nicht von

einem noch .so proßen und noch so wilden Heere gesucht

werden, um sic muß da.s einwlne Individuum für sich allein

kämpfen, (iegen wen? Gegen das. was im eigenen (iemütc

sich dawi<lerstemmt. I>er größte, der einzige Feind der

l'.manzipation der Frau ist die Frau.

Dies zu beweisen, ist Aufgabe d«-s zweiten Teiles.

Digitized by Google



ZWKITER ODER HAUPITEIL.

DIK SEXUELLEN TYPEN.

Digitized by Google



I. Kapitel.

Mann und Weib.

• All that > man does ia physiognomical of him.<

Catlyle.

Freie Hahn für die Erforschung alles wirklichen

<3eschlcchtsgcgensatzcs ist durch die Erkenntnis geschaffen,

dad Mann und Weib nur als Typen zu erfassen sind, und die

verwirrende Wirklichkeit, welche den bekannten Kontroversen

immer neue Nahrung bieten wird, allein durch ein Mischungs-

verhältnis aus jenen zwei Typen sich nachbilden läüt.

nie einzig realen sexuellen Zwischenformen hat der erste

feil dieser Untersuchung behandelt, und zwar, wie nun

hervorgehoben wertlen muü. nach einem etwas schematisieren-

den Verfahren. Die Rücksichtnahme auf die allgemein bio-

logische (ieltung der entwickelten Prinzipien führte das dort

mit sich. Jetzt, da. noch viel ausscldiedlichcr als bisher, der
Me nsch d.as Objekt der Betrachtung werden soll und die

psychophysiologischen Zuordnungen der introspektiven .\na-

lyse zu weichen sich anschicken, bedarf der universelle .'Vn-

Spruch des Prinzipes der sexuellen Zwi.schenstufen einer ge-

wichtigen Restriktion.

Hei Pflanzen und Tieren ist das Vorkommen des echten

Mermaphroditismus eine gegen jeden Zweifel erhärtete Tat-

sache. Aber selbst bei den Tieren .scheint oft das Zwittertum

mehr eine Juxtaposition der männlichen und weiblichen

Keimdrüse in einem Individuum als «nn Ausgeglichensein

beider fieschlcchter in demselben, eher ein Zusammensein
Imider Extreme rienn einen gänzlich neutralen Zustand in der

Mitte zwi.schen <ien.selben zu bedeuten. Vom Menschen jedoch

läüt sich psyclu)logisch mit vollster Bestimmtheit be-

Wtiniaf er, G«*<hlccht uod Charaliter. ff. Aufl.. <?
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haupten, daß er, zunächst wenigstens in einer und derselben

Zeit, notwendig entweder Mann oder Weib sein muß.

Damit steht nicht nur im Einklang, daß fast alles, was sich

für ein Masculinum oder Femininum schlechtweg hält, auch

sein Komplement für »das Weib« oder »den Mann« schlecht-

hin ansieht.
')

Es wird jene Unisexualität am stärksten er-

wiesen durch die in ihrer theoretischen Wichtigkeit kaum
zu überschätzende Tatsache, daß auch im Verhältnisse

zweier homosexueller Men.schen zueinander immer der eine

die körperliche und psychische Rolle des Mannes übernimmt,

im Falle längeren Verkehres auch seinen männlichen Vor-

namen behält oder einen solchen annimmt, während der

andere die des Weibes spielt, seinen weiblichen Vornamen
entweder bewahrt oder einen solchen sich gibt oder noch

öfter — dies ist bezeichnend genug — ihn vom anderen

erhält.

Also es füllt in den sexuellen Relationen zweier Lcs-

bierinnen oder zweier Urninge immer die eine Person die

männliche, die zweite die weibliche Funktion aus, und dies

ist von größter Bedeutung. Das Verhältnis Mann-Weib erweist

sich hier als fundamental an der entscheidenden Stelle,

als etwas, worüber nicht hinauszukommen ist.

Trotz allen sexuellen Zwischenformen ist der

Mensch am Ende doch eines von beiden, entweder

Mann oder Weib. Auch in dieser ältesten empirischen

Dualität steckt (nicht bloß anatomisch und keineswegs im

konkreten F'alle in regelmäßiger genauer Übereinstimmung

mit dem morphologischen Befunde) eine tiefe Wahrheit, die

sich nicht ungestraft vernachlä.ssigen läßt.

Hiemit scheint nun ein .Schritt gemacht, der von der

größten Tragweite ist, und allem Ferneren so segensreich wie

verhängnisvoll werden kann. Es ist mit einer solchen An-

') Auf den Anblick einer bisexuell funktionierenden Schauspielerin

mit leichtem Bartanduge, einer tiefen sonoren Stimme und fast ohne Haare

auf dem Kopfe habe ich einen bisexuellen Mann ausrufen hören: >Ja, das

ist ein Prachtweib!« «Das Weib« ist eben für jeden ein anderes und doch

dasselbe, »im Weibe« hat noch jeder Dichter Verschiedenes und doch ein

Gleiches besungen.
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schauunp ein Sein statuiert. Die Redeutung' dieses Seins

zu erforschen ist freilich eben die Aufgabe, welche der

ganzen folgenden Untersuchung anhcinifällt. Da aber mit

diesem problematischen Sein an die Hauptschwierigkeit der

Charakterologie unmittelbar gerührt ist, wird es gut .sein,

che daü eine solche Arbeit in naiver Kühnheit begonnen

werde, über dieses heikelste Problem, an dessen Schwelle

aller Wagemut bereits stockt, eine kurze Orientierung zu ver-

suchen.

Die Hemmnisse, mit denen jedes charakterologische

Unternehmen zu kämpfen h.at, sinil allein schon wegen der

Kompliziertheit des .Stoffes enorme. Oft und oft ereignet es

sich, dal3 der Weg, den man durch das W.aldesdickicht bereits

gefunden zu haben glaubt, sich verliert im uiiflurchdringlicheti

(ie.strüppc, der Faden nicht mehr herauszulösen ist aus der

un<-ndlichen Verfilzung. D.as schlimmste aber ist, dnü be-

treffs der Methode einer .systematischen Darstellung des wirk-

lich entwundenen .Stoffes, anläülich der prinzipiellen Deutung

auch erfolgreicher Anfänge, sich wieder und wieder die

»-rn.stesten Hedenken erheben und ger.ade der Typisierung

sich entgegentürmen, ln dem Falle des Geschlechtsgegen-

satzes z. B. erwies sich bis jetzt die Annahme einer

.\rt Polarität der Extreme und unzähliger Abstufungen

/.wischen denselben als die einzig brauchbare. Fs scheint so

auch in den mei.sten übrigen charaktcrologischen Dingen —
auf einige komme ich selbst noch zu sprechen — etwas wie

Polarität zu geben (was schon der Pythagorcer Alkmaion
von Kroton geahnt hat); und vielleicht wird auf diesem

Gebiete die -Sc hei li ng sehe N.aturphilosophie noch ganz

andere Genugtuungen erleben als tlie Auferstehung, welche

ein physikalischer Chemiker unserer Tage ihr bereitet zu

haben vermeint.

Aber ist die Hoffnung berechtigt, durch die Festlegung

des Individuums auf einem bestimmten Punkte in den Ver-

bindungslinien je zweier Extreme, ja durch unendliche

Häufung dieser Verbindungslinien, durch ein unendlich

viele Dimensionen zählendes Koordinatensystem d.vs Individuum

selbst je zu erschöpfen? Verfallen wir nicht, nur auf einem
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konkreteren Gebiet, bereits in die dog'niatische Skepsis der

Mach-IIumeschen Ich-Analyse zurück, wenn wir die voll-

ständige Beschreibung des menschlichen Individuums in Form
eines Rezeptes erwarten? Und führt uns da nicht eine Art

Weismannscher Determinanten- Atomistik zu einer Mosaik-

Psychognoniik, nachdem wir uns von der »Mosaik-Psycho-

logie* eben erst zu erholen beginnen?

ln neuer Fassung stehen wir hier vor dem alten und,

wie sich zeigt, noch immer lebendig zähen Grundproblem;

Gibt es ein einheitliches und einfaches Sein im Menschen, und

wie verhält es sich zu der zweifellos neben ihm bestehenden

Vielheit? Gibt es eine Psyche? Und wie verhält sich die

Psyche zu den psychischen Krscheinungen? Man begreift nun,

warum es noch immer keine Charakterologie gibt: Das Ob-

jekt dieser Wissenschaft, der Charakter, ist seiner Kxistenz

nach selbst problematisch. Das Problem aller Metaphysik und

Erkenntnistheorie, die höchste Prinzipienfrage der Psychologie,

ist auch das Problem der Charakterologie, das Problem »vor

aller Cliarakterologie, die als Wissenschaft wird auftreten

können*. Wenigstens aller erkenntniskritisch über ihre Vor-

aus.setzungen, Ansprüche und Ziele unterrichteten und aller

über Unterschiede im Wesen der Menschen Belehrung er-

strebenden Charakterologie.

Diese, sei’s drum, unbescheidene Charakterologie wdll

mehr sein als jene »Psychologie der individuellen Diffe-

renzen«, deren erneute Aufstellung als eines Zieles der

psychologischen Wissenschaft durch I.. William Stern

darum doch eine sehr verdienstvolle Tat war; sie will mehr

bieten als ein Nationale der motorischen und sensorischen

Reaktionen eines Individuums, und darum .soll sie nicht gleich

zu dem Tiefstand der übrigen modernen p.sychologischcn Ex-

perimentalforschung hcrabsinken, als welche ja nur eine

sonderbare Kombination von .stati.stischem Seminar und physi-

kalischem Praktikum vorstellt. So hofft sie mit der reichen

seelischen Wirklichkeit, aus deren völligem Vergessen das

SelbstbewuUtsein der Hebel- und .Schraubenpsychologie

einzig erklärt werden kann, in einem herzlichen Kon-

takte zu bleiben und fürchtet nicht, die Erwartungen des
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nach Aufklärung über sich selbst dürsteiulcn Studenten

der Psychologie durch Untersuchungen über das Lernen

einsilbiger Worte und den F.influÜ kleiner KalTeedosen

auf das Atldieren befriedigen zu müssen. So traurig cs

als Zeichen der übrigens allgemein dumpf empfundenen

prinzipiellen Unzulänglichkeit der modernen psy'chologischen

Arbeit ist, so begreiflich ist es doch, wenn angesehene

(telehrte, die sich unter einer Psychologie mehr vor-

geslellt haben als eine Kmpfindungs- und As-soziationslehre,

vor der herrschenden Ode zu der Überzeugung gelangen,

Probleme wie das Heldentum oder die Selbstaufopferung, den

Wahnsinn oder das V^erbrechen müs.se die reflektierende

Wissenschaft auf ewig der Kunst, als dem einzigen Organe

ihres Verständnis.ses. überlassen und jede Hoffnung auf-

geben, nicht sic besser zu verstehen als jene (das wäre

vermessen einem Shakespeare oder Dos t oj c ws k ij gegen-

über), wohl aber, sie ihrerseits auch nur systematisch zu bc- t

greifen.

Keine Wissenschaft muü, wenn sic unphilosophisch wird,

so .schnell verflachen wie die Psychologie. Die Emanzipation

von der Philosophie ist der wahre Grund des Verfalles der

Psychologie. Gewiß nicht in ihren Voraussetzungen, aber in

ihren Lmlabsichten hätte die Psychologie philosophisch bleiben

sollen. Sic wäre dann zunächst zu der Einsicht gelangt, daß
die Lehre von den Sinnesempfindungen mit der

Psychologie direkt überhaupt nichts zu tun hat. Die

empirischen Psychologien von heutzutage gehen von den

last- und Gemeinompfindungcn aus, um mit der »Entwick-

lung eines sittlichen Charakters» zu endigen. Die .Analyse der

Empfindungen gehört aber zur Phy.siologie der Sinne, jeder

Versuch, ihre .Spezialproblemc in eine tiefere Beziehung zu

dem übrigen Inhalte der Psychologie zu bringen, muß miß-

lingen.

Es i.st das Unglück der wissenschaftlichen Psychologie

gewesen, daß sic von zwei Physikern, von l'cchncr und

von Helmholtz, am nachhaltigsten sich hat beeinflussen

l.is-sen und so verkennen konnte, daß sich zwar die

äußere, aber nicht so auch die innere Welt aus
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Ijarcn K mpf i n d u n gen z u s am m en se t z t. Die zwei fein-

sinnigsten unter den empirischen Psycliologen der letzten

Jahrzehnte, William James und Richard Avenarius, sind

denn auch die beiden einzigen, liie wenigstens instinktiv gefühlt

haben, dal3 man die Psychologie nicht mit dem Hautsinn und

Muskelsinn anfangen dürfe, während alle übrige moderne

Psychologie mehr oder minder limpfindungskleister ist. Hier
liegt der von Dilthey nicht scharf genug bezeichncte Grund
dafür, daß die heutige Psychologie zu den Problemen, die man
als eminent psychologische .sonst zu Ijezeichnen gewohnt ist,

zur Analyse des Mordes, der Freundschaft, der Einsamkeit

u. s. w., gar nicht gelangt, ja — hier verfangt nicht die

alte Berufung auf ihre große Jugend — zu ihnen gar nicht

gelangen kann, da sie in einer ganz anderen Richtung sich

bewegt, als in einer, die sie am lünde d<ich dahin führen

könnte. Darum hat die Losung des Kampfes um eine psy-

chologische Psychologie in erster Linie zu sein:

Hinaus mit der Empfindungslehre aus der Psy-

chologie!
Das Unternehmen einer Charakterologie in dem oben

bczeichneten weiteren und tieferen Sinne involviert vor allem

den Begriff des Charakters selbst, als den Begriff eines

konstanten einheitlichen Seins. Wie die schon im 5. Kapitel

des I. Teiles zum Vergleich herangezogene Morphologie die

bei allem physiologischen W'echsel gleich bleibende l'orm

des Organischen behandelt, so setzt die Charakterologie als

ihren Gegenstand ein (ileichbleibendes im psychischen Leben

voraus, das in jeder seelischen Lebensäußerung in analoger

W'eise nachweisbar sein muß, und ist so vor allem jener

»Aktualitätstheoriet vom Psychischen entgegengesetzt, die

ein Bleibendes .schon darum nicht anerkennen mag, weil

sie auf jener empfindungsatomistischen Grundanschauung

beruht.

Der Charakter ist danach nicht etwas hinter dem Denken

und Fühlen des Individuums Thronendes, sondern etwas,

das sich in Jedem (iedanken und jedem Gefühle des-

selben offenbart. ».Mies, was ein Mensch tut, ist physio-

gnomisch für ihn.» Wie jede Zelle die Eigenschaften des
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g-anzen Individuums in sich birgt, so enthält jede psychische

Regung eines Menschen, nicht bloß einzelne wenige »Cha-
j

raktcrzügc€, sein ganzes Wesen, von dem nur im einen '

Momente diese, im anderen jene Higentümlichkeit mehr her-

vortritt.

Wie es weiter gar keine isolierte Empfindung gibt,

sondern .stets ein Blickfeld und ein Kmpfindungsganzes da ist,

als das dem .Subjekte gegenüberstehendc Objekt, als die

Welt des Ichs, von welcher nur einmal der eine, ein anderes

Mal der andere Gegenstand sich deutlicher abhebt; wie man
weiter nie »Vorstellungen« assoziiert, sondern nur

Momente des eigenen Lebens, verschiedene, mannigfach

erfüllte liewuÜtseinszustände aus seiner Vergangenheit (jeden

wie<ler mit einem Fixatiunspunkt im Blickfelde): so steckt

in jedem Augenblicke des psychischen Lebens
der ganze Mensch, und es fallt nur in jeder Zeiteinheit der

Accent auf einen anderen l’unkt seines Wesens. Dieses
überall in dem psy ch isc h en Z us t an <lc

j
c des A u gen-

blickes nachweisbare Sein ist das Objekt der Cha-
rakterologie. .So würde diese erst ehe notwendige Ergän-

zung der bisherigen empiri.schen Psychologie bilden, die, in

merkwürdigem G«*gensatze zu ihrem Namen einer Psycho-

logie, bisher fast ausschlielllich rlen W»*ch.sel im Empfin-

dungsfelde, die Buntheit der Welt, in Betracht gezirgen und

den Reichtum des Ich ganz vernachlässigt hat. Damit könnte

sie auf die allgemeine Psychologie als die Lehre von ilein

(tanzen, das aus der Kompliziertheit des .Subjektes und der

Kompliziertheit des Objektrrs resultiert (die beide aus diesem

(tanzen nur durch eine eigentümliche Abstraktion isoliert

werden konnten), befruchtend und regenerierend wirken. .So

manche .Streitfragen der Psychologie — vielleicht sind es

gerade die prinzipiellsten Fragen — vermag überhaupt nur

eine charakterologisr'he Betrachtung zur Entscheidung zu

bringen, indem sie zeigt, warum tler eine diese, der andere

jene Meinung verficht, darlegt, weshalb sie differieren, wenn sie

ülter d.is gleiche Thema .sprechen: daü sie über denselben Vor-

gang und denselben psychischen Prozeß aus keinem .anderi-n

(ininde verschiedener Ansicht sind, als weil dieser Itei jedem

Digitized by Google



104 sexuellen Typen

die individuelle Färbung, die Note seines Charakters erhalten

hat. So ermöglicht gerade die psychologische Differenzen-
lehre erst die Einigung auf dem Gebiete der Allgemein-

psychologie.

Das formale Ich wäre das letzte Problem der dynamischen

das material erfüllte Ich das letzte Problem der statischen

Psychologie. Inde.ssen wird ja bezweifelt, daß es überhaupt

Charakter gibt; oder wenigstens sollte das vom konsequenten

Positivismus im Sinne von Hu me, Mach, A v enar ius geleug-

net werden. Es ist danach leicht begreiflich, warum es noch

keine Charakterologie gibt als Lehre vom bestimmten Cha-

rakter.

DieVerquickungder Charakterologie mit der Seelenlehre ist

aber ihre schlimmste Schädigung gewesen. Daß die Charaktero-

logie historisch mit dem Schicksal des Ichbegriffs verknüpft

worden ist, gibt allein noch kein Recht, sie sachlich an dasselbe

zu binden. Der absolute Skeptiker unterscheidet sich durch

nichts als durch ein Wort mehr vom absoluten Dogmatiker.

Aber nur wer dogmatisch sich auf den Standpunkt des

absoluten Phänomenalismus stellt und glaubt, dieser allein

enthebe aller Beweislasten, die, schon mit seiner Betretung,

von selbst allen anderen .Standpunkten aufgebürdet seien, der

wird das Sein, das die Charakterologie behauptet, und das

noch durchaus nicht mit einer metaphysischen Essenz iden-

tisch ist, ohne weiteres abweisen.

Die Charakterologie hat sich gegen zwei schlimme

Feinde zu halten. Der eine nimmt den Charakter als

gegeben und leugnet, daß, ebenso wie die künstlerische

Darstellung, die Wissenschaft sich seiner bemächtigen könne.

Der andere nimmt die Empfindungen als das allein Wirk-

liche an, Realität und Empfindung sind ihm eins geworden,

die Empfindung ist ihm der Baustein der Welt wie des Ich,

und für diesen gibt es keinen Charakter. Was soll nun die

Charakterologie, die Wissenschaft vom Charakter? iDe indi-

viduo nulla scientia«, »Individuum est ineffabile«, so tönt es

ihr von der einen .Seite entgegen, die am Individuum fest-

hält; von der anderen, die auf die Wissenschaftlichkeit allein

eingeschworen ist und nicht »die Kunst als Organ des Lebens-
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verstäminisses« sich gerettet hat, mufl sie cs wieder und
wieder vernehmen, daü die Wissenschaft nichts wisse vom
Charakter.

Zwischen solchem Kreuzfeuer hätte die Charakterologie

sich zu behaupten. Und wen wandelt da nicht Furcht an,

daü sie das Los ihrer Schwestern teilen, eine ewig unerfüllte

Verheißung bleiben werde wie die Physiognomik, eine divina-

torische Kunst wie die Graphologie?

Auch diese Frage ist eine, welche die späteren Kapitel

zu be.-intwortcn werden suchen müssen. Das .Sein, welches

die Charakterologie behauptet, ist seiner einfachen oder mehr-

fachen Bedeutung nach von ihnen zu untersuchen. Warum
diese Frage ganz allgemein gerade mit der Frage nach dem
psychischen Unterschiede der Geschlechter .st> innig sich

berührt, das freilich wird erst aus ihren letzten Resultaten

sichtbar hervorgehen.
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II. Kapitel.

Männliche und weibliche Sexualität.

»Die Frau verrät ihr Geheimnis nicht.

€

Kam.

»Mulier taceat de mulierc •

Nictitcbe.

Unter P.sychologie überhaupt ist gewöhnlich ilie Psycho-

logie der Psychologen zu verstehen, und die Psychologen sind

ausschließlich Männer: noch hat man, seit Menschen Geschichte

aufzeichnen, nicht von einem weiblichen Psychologen gehört.

.\us diesem Grunde bildet die Psychologie des Weibes ein

Kapitel, welches der .\llgemeinpsychologie nicht anders ange-

hängt wird als die Psychologie des Kindes. Und da die Psycho-

logie von Männern in regelmäßiger, aber wohl kaum bewußter

ausschließlicher Iterücksichtigung des Mannes geschrieben wird,

ist die Allgemeinpsychülogie Psychologie der «Männer« ge-

worden, und wird das Problem einer Psychologie der Ge-

schlechter immer clann erst aufgeworfen, wenn der (iedanke

an eine Psychologie des Weibes auftaucht. So sagt Kant;
»In der Anthroi>ologie ist die weibliche Kigentümlichkeit mehr

als die männliche ein Studium für den Philosophen.« Die Psy-

chologie der Geschlechter wird sich immer decken mit der

Psychologie von W.
Die Psychologie von W jedoch wird ebenfalls nur von

Männern ge.schrieben. Man kann also mit Leichtigkeit sich

auf den .Standpunkt stellen, daß, sic wirklich zu schreiben,

ein Ding der Unmöglichkeit sei, da sie Behauptungen über

fremde Menschen aufstcllen müsse, die keine Verifikation

durch deren eigene Beobachtung ihrer selbst erhalten haben,

(lesetzt, W könnte sich selbst je mit der erforderlichen
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Scliärfe bcsclireiben, so ist damit noch nicht ausgemacht, ob

sie den Dingen, die uns hauptsäciilich interessieren, dasselbe

Interesse entgegenbrächte; ja, und wenn .sie selbst noch so

genau .sich erkennen könnte und wollte — .setzen wir den

Fall — so fragt .sich's noch immer, ob sie je dazu bewogen
werden könnte, über sich zu reden. Es wird sich im Laufe der

Untersuchung herausstcllen, daß diese drei Unwahr.scheinlich-
j

keiten auf eine gemeinsame Quelle in der Natur des Weibes/

zurückweisen.

Diese Untersuchung kann demnach nur in dem Anspruch

unternommen werden, daß jemand, ohne selbst Weib zu sein,

über das W'eib richtige Aussagen zu machen imstande sei.

E.S bleibt also jener erste Einwand einstweilen bestehen, und

da seitie Widerlegung erst viel später erfolgen kann, hilft es

nichts, wir mü.s.sen uns über ihn hinwegsclzen. Nur so viel

will ich bemerken. Noch hat nie — ist auch dies nur eine

Folge der Unterdrückung durch den Mann? — bci.spiclsweisc

eine schwangere Frau ihre Empfindungen und Gefühle

irgendwie, .sei es in einem Gedichte, sei esj_n Memoiren, sei
j

es in einer gynäkologi.schei\ Abhandlung, zum Ausdruck ge-

bracht; und Folge einer übergroßen .Schamhaftigkeit kann

das nicht sein, denn — Schopenhauer hat hierauf mit Recht

hingewie.sen — cs gibt nichts, was einer schwangeren Frau

so. fern läge wie die .Scham über ihren Zu.stand. Außerdem
bestünde ja an sich die Möglichkeit, nach dem Ende der

Schwangerschaft aus der Erinnerung über das p.sychische

Leben zu jener Zeit zu beichten ; wenn dennoch das Scham-

gefühl dam.als von Mitteilung zurückgehallen hätte, so ent-

fiele ja nachher dieses Motiv, und das Intercs.se, das solchen

Eröffnungen von vielen Seiten entgegengebr.icht würde, wäre

für viele wohl sonst (irund genug, das Schweigen zu brechen.

Aber nichts von alledem ! Wie wir .stets nur Männern
wirklich wertvolle Enthüllungen über die psychischen Vor-

gänge im Weibe danken, .so haben auch hier bloß Männer

die Empfindungen der schwangeren Frau geschildert. Wie
vermochten sie das?

Wenn auch in jüngster Zeit die Aussagen von Drei-

vicrtel- und llalbweibern über ihr psychisches Leben sich
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mehren, so erzählen diese doch mehr von dem ^fanne als von

dem eigentlichen Weibe in ihnen. Wir bleiben demnach nur

auf eines angewiesen: auf das, was in den Männern selbst

Weibliches ist. Das Prinzip der sexuellen Zwischenformen

erweist sich hier in ge'vVissem Sinne als die Voraussetzung

jedes wahren Urteils eines Mannes über die Frau. Doch wir«!

sich später die Notwendigkeit einer Beschränkung und Er-

gänzung dieser Bedeutung des Prinzipes ergeben. Denn es

ohne weiteres anwenden, müßte «lazu führen, daß der weib-

lichste Mann das Weib am besten zu beschreiben in der

Lage sei, und konsequent würde daraus weiter folgen, daß

das echte Weib sich selbst am besten durchschauen könne,

was ja eben sehr in Zweifel gezogen wurde. Wir werden

also schon hier darauf aufmerksam, daß ein Mann Weib-

liches in bestimmtem Maße in sich haben kann, ohne darum

in gleichem Grade schon eine sexuelle Zwischenform darzu-

stellen. Um so merkwürdiger erscheint es, daß der Mann
gültige Feststellungen über die Natur des Weibes solle

maidien können; ja, da wir diese Fähigkeit, bei der außer-

ordentlichen Männlichkeit vieler offenbar ausgezeichneter Be-

urteiler der Frauen, selbst M nicht absprechen zu können

scheinen, bleibt das Recht des Mannes, über die Frau
')

mit-

zusprechen, ein desto merkwürdigeres Problem, und wir

werden uns der Auflösung das prinzipiellen methodischen

Zweifels an diesem Rechte später um so weniger entziehen

können. Einstweilen betrachten wir jedoch, wie gesagt, den

Einwurf als nicht gemacht und schreiten an die Unter-

suchung der Sache selb.st. Worin liegt der wesent-

liche psychologische Unterschied zwischen Mann
und Weib? so fragen wir drauf los.

Man hat in der größeren Intensität des Geschlechts-

triebes beim Manne diesen Urunterschied zwischen den Ge-

schlechtern erblicken wollen, aus dem sich alle anderen ab-

leiten ließen. Ganz abgesehen, ob die Behauptung richtig, ob

mit dem Worte • Geschlechtstriebt ein Eindeutiges und wirk-

lich Meßbares bezeichnet ist, so steht doch die prinzipielle

') Es bedeutet im folgenden »der Mann« immer M und mit »der

Frau« ist immer \V gemeint, nicht »die Männer« oder »die Frauen«.
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Ilorechtipung einer solclicn Ableitung wohl noch sehr in

Frage. Zwar dürfte an allen jenen antiken und mittelalter-

lichen Theorien über den EinfluÜ der »unbefriedigten Gebär-

mutter» beim Weibe und des »seinen retentum« beim Manne
ein Wahres sein, und es hat da nicht erst der heute so

beliebten Phrase bedurft. daO »alles» nur »sublimierter Ge-

schlechtstrieb sei. Aber auf die Ahnung .so vager Zusammen-

hänge läüt sich keine systematische Darstellung gründen. Daß
mit größerer oder geringerer .Stärke des Gcschlechtstricbes

andere Qualitäten ihrem Grade nach bestimmt seien, ist in

keiner Weise sicherzustellen versucht worden.

Inde.s.sen die Rehauptung, daß die Intensität dos (ie-

schlechtstriebes bei M größer sei als bei W, ist an sich falsch.

Man hat ja auch wirklich das (iegenteil cben.so behauptet:

c-s ist ebenso falsch. In Wahrheit bleibt die .Stärke des

Hedürfnis-ses nach dem Se.xualakt unter Männern selbst gleich

starker Männlichkeit noch immer verschieden, ebenso,

wenigstens dem An.scheine nach, unter Frauen mit dem
gleichen Gehalte an W. liier spielen gerade unter den Männern

ganz andere Finteilungsgründe mit, die es mir zum Teil ge-

lungen ist aufzufinden, und über die vielleicht eine andere

Publikation ausführlich handeln wird.

Also in der größeren Heftigkeit des Begattungstriebes

liegt, entgegen vielen populären Meinungen, kein Untersebied

der Geschlechter. Dagegen werden wir einen solchen gew.ahr,

wenn wir jene zwei analytischen Momente, die Albert Moll

aus dem Begriffe des Geschlecht.striebes herausgehoben h.at,

einzeln auf Mann und Weib anwenden: den Detumescenz-
imd den Kontrcktationstricb. Der erste resultiert aus den
Unlustgefühlcn durch in größerer Menge ange.sammelte reife

Keimzellen, der zweite ist das Bedürfnis nach körperlicher

Berührung eines zu sc.xuellcr F.rgänzung in Anspruch ge-

nommenen Individuums. Währeml nämlich M beides besitzt,

Detumescenz- wie Kontrcktation.strieb, ist l>ei W ein eigent-

licher Detumesccnztrieb gar nicht vorhanden. Dies i.st schon

ilamit gegeben, daß im .Sexualakte nicht W an M, .sondern

nur M an W etwas abgibt; W behält die männlichen wie
die weiblichen .Sekrete. Im anatomi.schen Bau kommt dies
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ebenfalls zum Ausdruck in der Prominenz der männlichen

Genitalien, die dem Körper des Mannes den Charakter eines

Gefäßes so völlig nimmt. Wenigstens kann man die Männ-

lichkeit des Detumcscenztriebes in dieser morphologischen

Tatsache angedeutet finden, ohne daran sofort eine natur-

philo.sophische Folgerung zu knüpfen. Daß W der Detumes-

cenztrieb fehlt, wird auch durch die Tatsache bewiesen, daß

die meisten Menschen, die über ’/j M enthalten, ohne .\us-

nahme in der Jugend der Onanie auf längere oder kürzere

Zeit verfallen, einem Laster, dem unter den Frauen nur die

mannähnlichsten huldigen. W selbst ist die Masturbation

fremd. Ich weiß, daß ich hiemit eine Hehauptung aufstelle,

der schroffe gegenteilige Versicherungen gegenüberstehen.

Doch werden sich die scheinbar widersprechenden Erfahrungen

alsobald befriedigend erklären.

Zuvor nämlich harrt noch der Kontrektationstrieb von W
der Besprechung. Dieser spielt beim Weibe die größte, weil

eine alleinige Rolle. Aber auch von ihm läßt sich nicht be-

haupten, daß er bei dem einen Geschlcchte größer sei als bei

dem anderen. Im Begriffe des Kontrektationstriebesliegt ja nicht

die Aktivität in der Berührung, sondern nur das Bedürfnis

nach dem körperlichen Kontakte mit dem Nebenmenschen

überhaupt, ohne daß schon etwas darüber ausgesagt wäre,

wer der berührentle und wer der berührte Teil ist. Die Kon-

fusion in diesen Dingen, indem immer Intensität des
Wunschesmit dem Wunsch nach A ktivität zusamnien-

geworfen wird, rührt von der Tatsache her, daß M in der

ganzen Tierwelt W gegenüber, ebenso mikrokosmisch jeder

tierische und pflanzliche Samenfaden der Eizelle gegenüber

stets der aufsuchende und a gg r cs si ve Teil ist, und der

Irrtum nahe liegt, ein unternehmendes Verhalten be-

hufs Erreichung eines Zweckes und den Wunsch nach de.ssen

Erreichung aus einander regelmäßig und in einer konstanten

Proportion folgen zu las-sen, und auf eine Abwesenheit des

Bedürfnis.ses zu schließen, wo sich keine deutlichen motorischen

Bestrebungen zeigen, dieses zu befriedigen. So ist man dazu ge-

kommen, den Kontrektationstrieb für speziell männlich anzu-

sehen, und gerade ihn dem Weibe abzusprechen. Man versteht
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alwr, <lati liier noch sehr wohl innerhalb des Kontrektations-

iriebes eine Unterscheidunp getroffen werden muü. Es wird sich

fernerhin noch ergeben, daü M in sexueller Beziehung das Be-

dürfnis hat, anzugreifen (im übertragenen und im wörtlichen

Sinne), \V das Bedürfnis, angegriffen zu werden, und es ist

klar, daü das weibliche Bedürfnis, bloü weil es nach Passi-

vität geht, darum kein geringeres zu sein braucht als das

männliche nach der Aktivität. Diese Distinktionen täten den

häufigen Debatten not, welche immer wieder die Erage auf-

werfen, bei welchem Ge.schlechte der Trieb nach dem anderen

wohl gröUer .sein möge.

Was m.m bei der Frau als Masturbation bezeichnet hat,

entspringt aus einer anderen Ursache als aus dem Detumes-

cen/.triebe. W ist, und damit kommen wir auf einen wirk-

lichen Unterschied zum ersten Male zu sprechen, sexuell

viel erregbarer als der Mann; ihre physiologische
Irritabilität (nicht Sensibilität) ist, was die Sexualsphäre

anlangt, eine viel stärkere. Die Tat.sache dieser leichten

sexuellen Erregbarkeit kann sich bei der Frau entweder im

Wunsche nach der sexuellen Erregung offenbaren oder in

einer eigentümlichen, sehr reizbaren, ihrer selbst, wie es

scheint, keineswegs sicheren unil darum unruhigen und hef-

tigen Scheu vor der Erregung durch Berührung. Der
Wtm.sch nach der sexuellen Excitation ist insoferne ein wirk-

liches Zeichen der leichten Erregbarkeit, als dieser Wunsch
nicht etwa einer jener Wünsche ist, welchen das in der

Natur eines Menschen selb.st gegründete Schicksal nie Er-

füllung gewähren kann, sondern im Gegenteile die hohe

Leichtigkeit und Willigkeit der fiesamtanlage bedeutet, in

den Zustand der .sexuellen Erregtheit überzugehen, der vom
Weibe möglichst intensiv und möglichst perpetuierlich ersehnt

wird und nicht, wie beim Manne, mit der in der Kontrek-

t.'ition erreichten Detumescenz ein natürliches Ende findet.

Was n>ati für Onanie des Weibes ausgegeben hat, sind

nicht wie beim Manne Akte mit der immanicrenden Tendenz,

den Zustand der sexuellen l-Tregtheit aufzuheben; cs sind

vielmehr lauter Versuche, ihn herbeizuführen, zu steigern

und zu prolongieren. — Aus iler .Scheu vor der sexuellen Er-
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regung, einer Scheu, deren Analyse einer Psychologie der Frau

eine keineswegs leichte, vielleicht sogar die schwierigste

Aufgabe stellt, lätit sich desgleichen mit Sicherheit auf eine

große Schwäche in dieser Beziehung schließen.

Der Zustand der sexuellen Erregtheit bedeutet für die

Frau nur die höchste Steigerung ihres Gesamtda-seins.

Dieses ist immer und durchaus sexuell. \V geht im
(ieschlechtsleben, in der Sphäre der Begattung und
Fortpflanzung, d. i. im Verhältnisse zum Manne und
zum Kinde, vollständig auf, sie wird von diesen Dingen in

ihrer Existenz vollkommen ausgefüllt, während M nicht nur

sexuell ist. Hier liegt also in Wirklichkeit jener Unterschied,

den man in der verschiedenen Intensität des Sexualtriebes

zu finden suchte. Man hüte sich also vor einer Verwechslung

der Heftigkeit des sexuellen Begehrens und der Stärke der

sexuellen Affekte mit der Breite, in welcher geschlechtliche

Wünsche und Besorgnisse den männlichen oder weiblichen

Menschen aiisfüllen. Bloß die größere Ausdehnung der

Sexualsphäre über den ganzen Menschen bei W bildet

einen spezifischen Unterschied von der .schwersten Bedeutung

zwischen den geschlechtlichen Extremen.

Während also W von der Geschlechtlichkeit gänzlich

ausgefüllt und eingenommen ist, kennt M noch ein Dutzend

anderer Dinge: Kampf und Spiel, Geselligkeit und Gelage,

Diskussion und Wissenschaft, Geschäft und Politik, Religion

und Kun.st. Ich rede nicht davon, ob es einmal anders svar;

das soll uns wenig bekümmern; damit ist es wie mit der Juden-

frage: man sagt, die Juden seien erst das geworden, was sie

sind und einmal ganz anders gewesen. Mag sein: doch das

wissen wir hier nicht. Wer der Entwicklung so viel zutraut,

mag immerhin daran glauben; bewiesen ist von jenen Dingen

nichts, gegen die eine historische Überlieferung steht da

immer gleich eine andere. Aber wie heute die F'rauen sind,

darauf kommt es an. Und stoßen wir auf Dinge, die un-

möglich von außen in ein Wesen können hineinverpflanzt worden

sein, so werden wir getrost annehmen, daß dieses sich von jeher

gleich geblieben ist. Heute nun zumindest ist eines sicher richtig:

W befaßt sich, eine scheinbare Ausnahme (Kapitel 1 2) ab-
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tfercclinct, mit außcrgeschlechtlichen Dingen nur für den Mann,

den sie liebt, oder um des Mannes willen, von dem sie geliebt

sein möchte. Ein Interesse für diese Dinge an sich fehlt

ihr vollständig. Es kommt vor, daß eine echte Frau die

lateinische Sprache lernt; dann ist es aber nur, um etwa

ihren Sohn, der das Gymnasium besucht, auch hierin noch

unterstützen und überwachen zu können. Lust aber an einer

.Sache und Talent zu ihr, das Interesse für sie und die

Leichtigkeit ihrer Aneignung sind einander stets proportional.

Wer keine Muskeln hat, hat auch keine Lust zum Hanteln

und Stemmen; nur wer Talent zur Mathematik hat, wird sich

ihrem Studium zuwenden. Also scheint selb.st das Talent im

echten Weibe seltener oder weniger intensiv zu sein (obwohl

hierauf wenig ankommt: die Geschlechtlichkeit wäre ja auch

im gegenteiligen Falle zu stark, um andere ernstgemeinte

Beschäftigung zuzulas.sen); und darum mangelt es wohl auch

beim Weibe an den Bedingungen zur Bildung interessanter

Kombinationen, die beim Manne eine Individualität wohl

nicht ausmachen, aber modellieren können.

Dem cnLsprechend sind es au.ssclilielJlich weiblichere

Männer, die in einem fort hinter den Frauenzimmern her

sind und an nichts Interesse finden als an Liebschaften und

an geschlechtlichem Verkehre. Doch soll hiemit keineswegs

das Don Juan-Problem erledigt, oder auch nur ernstlich be-

rührt sein.

W ist nichts als Sexualität, M ist sexuell und
noch etwas darüber. Dies zeigt sich besonders deutlich in

der so gänzlich verschiedenen Art, wie Mann und Weib ihren

Eintritt in die Periode der Geschlechtsreife erleben. Beim

Manne i.st die Zeit der Pubertät immer krisenhaft, er fühlt,

daß ein Fremdes in sein Da.sein tritt, etwas, das zu seinem

bisherigen Denken und Fühlen hinzukommt, ohne daß er es

gewollt hat. Es ist die physiologische b'rektion, über die

der Wille keine Gewalt hat; und die erste Erektion wird

darum von jedem Manne rätselhaft und beunruhigend em-

pfunden, sehr viele Männer erinnern .sich ihrer Umstände

ihr ganzes Leben lang mit größter Genauigkeit. Das Weib

aber findet sich nicht nur leicht in die Pubertät, cs fühlt sein

Wci«lii|er. G«»chlccht «nd CharaHcr. t, AaH. g
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Dasein von da ab sozusag-en potenziert, seine eigene Wichtig-

keit unendlich erhöht. Der Mann hat als Knabe gar kein

Bedürfnis nach der sexuellen Reife; die Frau erwartet

bereits als ganz junges Mädchen von dieser Zeit alles. Der
Mann begleitet die .Symptome seiner körperlichen Reife mit

unangenehmen, ja feindlichen und unruhigen Gefühlen, die

Frau verfolgt in höch.ster Ge.spanntheit, mit der fieberhaftesten,

ungeduldigsten Erwartung ihre somatische Entwicklung

während der Pubertät. Dies beweist, daß die Geschlechtlich-

keit des Mannes nicht auf der geraden Linie seiner Ent-

wicklung liegt, während bei der Frau nur eine ungeheuere

Steigerung ihrer bi.sherigen Daseinsart eintritt. Es gibt wenig

Knaben dieses Alters, welche den Gedanken, daß sie sich ver-

lieben oder heiraten würden (heiraten als Tatsache überhaupt,

' nicht im Hinblick auf ein bestimmtes Mädchen), nicht höchst

lächerlich finden und indigniert zurückweisen; indes die kleinsten

Mädchen bereits auf die Liebe und die Heirat überhaupt wie

auf die Vollendung ihres Daseins erpicht zu sein scheinen.

Darum wertet die Frau bei sich selbst und bei anderen

Frauen nur ilie Zeit der Geschlechtsreife positiv; zur Kind-

heit wie zum Alter hat sie kein rechtes Verhältnis. Der Ge-

danke an ihre Kindheit ist ihr später nur ein Gedanke an

\ ihre Dummheit, der Aspekt, unter dem sich ihr das eigene

j

Alter im voraus darstellt, ist Angst und Abscheu. Aus der
’ Kindheit werden durch eine positive Bewertung von ihrem

' Gedächtnis nur die sexuellen Momente herausgehoben, und

auch diese sind im Nachteile gegenüber den späteren unver-

gdeichlich höheren Intensifikationen ihres Lebens — welches

, eben ein Sexualleben ist. Die Brautnacht endlich, der

1 Moment der Defloration, ist der wichtigste, ich möchte sagen,

I

der Halbierungspunkt des ganzen Lebens der Frau. Im

Leben des Mannes spielt der erste Koitus im Verhältnis zu

der Bedeutung, die er beim anderen Geschlechte besitzt,

überhaupt keine Rolle.

Die Frau ist nur sexuell, der Mann ist auch sexuell:

sowohl räumlich wie zeitlich läßt sich diese Differenz noch

weiter ausspinnen. Die Punkte seines Körpers, von denen

aus der Mann geschlechtlich erregt werden kann, sind
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Männliche und weibliche Sexualität. llf)

ffpring' an Zaltl und .streng lokalisiert. Reim Weibe ist die

Sexualität diffus au.sgcbrcitct über den ganzen Körper, jede

Berührung, an welcher Stelle immer, erregt sie sexuell. Wenn
also im zweiten Kapitel des ersten Teiles die bestimmte

.sexuelle Charakteristik des ganzen männlichen wie des

ganzen weiblichen Körpers behauptet wurde, so ist dies

nicht so zu verstehen, als bestünde von jedem Punkte aus die

Möglichkeit gleichmäliiger sexueller Reizung beim Manne
ebenso wie beim Weibe. Freilich gibt es auch bei der Frau

lokale Unterschiede in der Frregbarkcit, aber cs sind hier

nicht wie beim Manne alle übrigen körperlichen Partien gegen

den Genitaltrakt scharf geschieden.

Die morphologische Abhebung der männlichen Genitalien

vom Körper des Mannes könnte abermals als symbolisch für

<lies<!s Verhältnis angesehen werden.

Wie die Sexualität des Mannes örtlich gegen Asexu-

elles in ihm hervortritt, so findet sich dieselbe Ungleichheit

auch in seinem V'erhalten zu verschiedenen Zeiten ausge-

prägt. U.TS Weib ist fortwährend, der Mann nur inter-

mittierend sexuell. Der Gesehlechtstrieb i.st beim Weibe
immer vorhanden (über jene scheinbaren Ausnahmen, welche

man gegen die Geschlechtlichkeit des Weibes stets ins Feld

führt, wird noch sehr ausführlich zu handeln sein), beim Manne
ruht er immer längere oder kürzere Zeit. Daraus erklärt

sich nun auch der eruptive Charakter des männlichen

Geschlechtstriebes, der diesen so viel auffallender erscheinen

lädt als «len weiblichen und zu «Icr Verbreitung des Irr-

tumes beigetragen hat. daü der Gesehlechtstrieb des Mannes
intensiver sei als der des Weibes. Der wahre Unterschied

liegt hier darin, daß für M der Begattungstrieb sozusagen

ein pausierendes Jucken, für W ein unaufhörlicher Kitzel ist.

Die aus.schlieüliche und kontinuierliche Sexualität des

Weibes in körperlicher und psychischer Hinsicht hat nun

aber noch weiterrelchendc Folgen. Daß die .Sexualität nämlich

beim Manne nur einen Appendix und nicht alles ausmacht,

ermöglicht dem Manne auch ihre psychologische Abhebung
von einem Hintergründe und somit ihr Bewußt werden.
So kann sich der Mann seiner .Sexu.alität gegenüberstellen

8*
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und sie losgelöst von anderem in Betracht ziehen. Beim
Weibe kann sich die Sexualität nicht durch eine zeit-

liche Begrenzung ihrer Ausbrüche noch durch ein ana-

tomisches Organ, in dem sie äußerlich sichtbar lokalisiert ist,

ab heben von einer nicht sexuellen Sphäre. Darum weiß
der Mann um .seine Sexualität, während die Frau sich ihrer

Sexualität schon darum gar nicht bewußt werden und sie

somit in gutem Glauben in Abrede stellen kann, weil sie

nichts ist als Sexualität, weil sie die Sexualität selbst

ist, wie in Antizipation späterer Darlegungen gleich hinzu-

gefugt werden mag. Es fehlt den Frauen, weil sie nur
sexuell sind, die zum Bemerken der Sexualität wie zu allem

Bemerken notwendige Zweiheit; indessen sich beim stets mehr
als bloß sexuellen Manne die Sexualität nicht nur anatomisch,

sondern auch psychologisch von allem anderen abhebt. Darum
besitzt er die Fähigkeit, zur Sexualität selbständig in ein Ver-

hältnis zu treten; er kann sie, wenn er sich mit ihr auseinander-

setzt, in Schranken weisen oder ihr eine größere Ausdehnung
einräumen, er kann sie negieren oder bejahen: zum Don Juan

wie zum Heiligen sind die Möglichkeiten in ihm vorhanden,

er kann die eine oder die andere von beiden ergreifen. Grob
ausgedrückt:derMannhat den Penis,aberdicVagina hatdieFrau.

Es ist hiemit als wahrscheinlich deduziert, daß der Mann
seiner Sexualität sich bewußt werde und ihr selbständig

gegenübertrete, während der Frau die Möglichkeit dazu ab-

zugehen scheint; und zwar beruft sich diese Begründung auf

eine größere Differenziertheit im Manne, in dem Sexuelles

und Asexuelles auseinandergetreten sind. Die Möglichkeit

oder Unmöglichkeit, einen bestimmten einzelnen Gegenstand

zu ergreifen, liegt aber nicht in dem Begriffe, den man mit

dem Worte Bewußtsein gewöhnlich verbindet. Dieser scheint

vielmehr zu inkludieren, daß, wenn ein Wesen Bewußtsein hat,

es jedes Objekt zu dessen Inhalt machen könne. Es erhebt sich

also hier die Frage nach der Natur des weiblichen Be-

wußtseins überhaupt, und die Erörterungen über dieses

Thema werden uns erst auf einem langen Umweg zu jenem

hier so flüchtig gestreiften Punkte wieder zurückführen.
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III. Kapitel.

Männliches und weibliches Bewußtsein.

Bevor auf einen Hauptunterschied des psychischen Lebens

der Geschlechter, soweit dieses die Dinge der Welt und des

Inneren zu seinen Inhalten macht, näher eingegangen werden

kann, müssen einige psychologische Sondierungen vorge-

nommen und einige Begriffe festgelegt werden. Da die An-

schauungen und Prinzipien der herrschenden Psychologie ohne

Rücksicht auf dieses spezielle Thema sich entwickelt haben,

so wäre es ja nur zu verwundern, wenn ihre Theorien ohne

weiteres auf dessen Gebiet sich anwenden ließen. Zudem gibt

es heute noch keine Psychologie, sondern bis jetzt nur

P.sychologien; und der Anschluß an eine bestimmte .Schule,

um, nur unter Zugrundelegung ihrer Lehrmeinungen, das ganze

Thema zu behandeln, trüge wohl viel mehr den Charakter

der Willkür an sich als das hier einzuschlagende Verfahren,

welches, in möglichstem Anschluß an bisherige Errungen-

schaften, doch die Dinge, soweit als nötig, von neuem in Selb-

ständigkeit ergründen will.

Die Bestrebungen nach einer vereinheitlichenden Be-

trachtung des ganzen .Seelenlebens, nach seiner Zurückführung

auf einen einzigen Grundprozeß haben in der empirischen

Psychologie vor allem in dem Verhältnis sich offenbart, das

von den einzelnen Forschern zwi.schen Empfindungen und

Gefühlen angenommen wurde. Herbart hat die Gefühle

aus den V'orstellungen abgeleitet, Horwicz hingegen aus den

Gefühlen erst die Empfindungen sich entwickeln la.ssen. Die

führenden modernen Psychologen haben die Aussichtslosigkeit

dieser monistischen Bemühungen hervorgehoben. Dennoch lag

fliesen ein Wahres zu Grunde.
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Man muÜ, um dieses Wahre zu finden, eine Unterscheidung-

zu treffen nicht unterlassen, welche, so nahe sie zu liegen

scheint, in der heutigen Psychologie merkwürdigerweise gänz-

lich vermißt wird. Man muß das erstmalige Empfinden einer

Empfindung, das erste Denken eines Gedankens, das erste

I'ühlen eines Gefühles selbst auseinanderhalten von den

späteren Wiederholungen desselben Vorganges, bei welchen

schon ein Wiedererkennen erfolgen kann. Für eine Anzahl

von Problemen scheint diese Distinktion, obgleich sie in der

heutigen Psychologie nicht gemacht wird, von bedeutender

Wichtigkeit.

Jeder deutlichen, klaren, plastischen F'mpfindung läuft

ursprünglich, ebenso jedem scharfen, distinkten Gedanken,

bevor erzürn ersten Male in Worte gefaßt wird, ein, freilich

oft äußerst kurzes, Stadium der Unklarheit voran. Des-

gleichen geht jeder noch nicht geläufigen Assoziation eine

mehr oder minder verkürzte Spanne Zeit vorher, wo bloß ein

dunkles Richtungsgefühl nach dem zu Assoziierenden hin,

eine allgemeine Assoziationsahnung, eine Empfindung von Zu-

gehörigkeit zu etwas anderem vorhanden ist. Verwandte Vor-

gänge haben besonders Leibniz sicherlich beschäftigt und

gaben, mehr oder weniger gut beschrieben, Anlaß zu den

erwähnten Theorien von Herbart und Horwicz.

Da man als einfache Grundformen der (iefühle ins-

gemein nur Lust und Unlust, allenfalls noch mit Wundt I.ö.sung

und Spannung, Peruhigung und Erregung ansieht, ist die

Einteilung der psychischen Phänomene in Empfindungen und

Gefühle für die Erscheinungen, die in das Gebiet jener Vor-

stadien der Klarheit fallen, wie sich bald deutlicher zeigen

wird, zu eng und darum für ihre Beschreibung nicht ver-

wendbar. Ich will daher, um hier scharf zu umgrenzen, die all-

gemeinste Klassifikation der psychischen Phänomene benützen,

die wohl getroffen werden konnte: es ist die von Avenarius
in »Elemente« und »Charaktere« (der »Charakter« hat in

dieser. Bedeutung nichts mit dem Objekte der Charaktero-
logie gemein).

Avenarius hat den Gebrauch seiner Theorien weniger

durch seine, bekanntlich vollständig neue, Terminologie
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erschwert (die sogar viel Vorzügliclies enthält und für gewisse

Dinge, die er zuerst bemerkt und bezeichnet hat, kaum ent-

behrlich ist); was der Annahme mancher seiner Ergebnisse

am meisten im Wege steht, ist seine unglückliche Sucht,

die Psychologie aus einem gchirnphysiologischen Systeme
abzuleiten, <las er selbst nur aus den psychologischen
Tatsachen der inneren Erfahrung (unter äuüerlicher

Zuziehung der allgemeinsten biologischen Kenntnisse über das

Gleichgewicht zwischen Ernährung und Arbeit) gewonnen
hatte. Der psychologische zweite Teil seiner »Kritik der reinen

Erfahrung« war die liasis, auf der sich in ihm selbst die Hypo-
thesen des physiologischen ersten Teiles aufgebaut hatten; in

der Darstellung kehrte sich das Verhältnis um, und so mutet

dieser erste Teil den I.eser an wie eine Reisebeschreibung von

Atlantis. Um dieser Schwierigkeiten willen muü ich den Sinn

der Avenariusschen Einteilung, die für meinen Zweck sich

am geeignetsten erwiesen hat, hier kurz darlegen.

»Element« ist für Avenarius das, was in der Schul-

psychologie »Empfindung«, »Empfindungsinhalt« oder »Inhalt«

schlechtweg heiüt (und zw'ar sowohl bei der »Perzeption« als

Irm der »Reproduktion«), bei Schopenhauer »Vorstellung«,

bei den Engländern sowohl »Impression« als »idea«, im

gewöhnlichen Leben »Ding, .Sache, Gegenstand«: gleich-

viel, ob äuOcre Erregung eines Sinnesorganes vor-

handen ist oder nicht, was sehr wichtig und neu war.

Dabei i.st es, für seine wie für unsere Zwecke, recht neben-

sächlich, wo man mit «1er sogenannten Analyse Halt macht,

ob man den ganzen Baum als »Empfindung« betrachtet otler
'

nur das einzelne Blatt, «len einzelnen .Stengel, «>der (wobei

meistens stehen geblieben wird) gar nur deren Farbe, Größe,

Konsistenz, (jeruch, Temperatur als wirklich »Einfaches«

gelten lassen will. Denn man könnte ja auf di«*scm Wege
noch weiter gehen, sagen, «las (irün dos Blatt«*s sei schon

Komplex, nämlich Resultante aus .seiner Oualität, Intensität,

Helligkeit, Sättigung und Au.sdehnung, unil brauchte erst die.se

als Elemente gelten zu las.sen; ähnlich wie es den Atomen oft

geht: schon einmal mußten sie den »Amoren« weichen, jetzt

wieder «len »Elektronen«.
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Seien also »grün«, »blaue, »kalt«, »warm«, »hart«,

»weich«, »süQ«, »sauer« Elemente, so ist Charakter nach

Avenarius jederlei »Färbung«, »Gefühlston«, mit dem jene

auftreten; und zwar nicht nur »angenehm«, »schön«, »wohl-

tuend« und ihre Gegenteile, sondern auch, was Avenarius

zuerst als psychologisch hieher gehörend erkannt hat, »be-

fremdend«, »zuverlässig«, »unheimlich«, »beständig«, »anders«,

»sicher«, »bekannt«, »tatsächlich«, »zweifelhaft« etc. etc. Was
ich z. B. vermute, glaube, weiß, ist »Element«; daß es just

vermutet wird, nicht geglaubt, nicht gewußt, ist psycho-

logisch (nicht logisch) ein »Charakter«, in welchem das

»Element« gesetzt ist.

Nun gibt cs aber ein Stadium im Seelenleben, auf welchem

auch diese umfassendste Einteilung der psychischen Phänomene

noch nicht durchführbar ist, zu früh kommt. Es erscheinen

nämlich in ihren Anfängen alle »Elemente« wie in

einem verschwommenen Hintergründe, als eine »rudis

indigestaque moles«, während Charakterisierung (un-

gefähr also = Gefühlsbetonung) zu dieser Zeit

das Ganze lebhaft umwogt. Es gleicht dies dem Pro-

zesse, der vor sich geht, wenn man einem Umgebungs-

bestandteil, einem Strauch, einem Holzstoß aus weiter Ferne

sich nähert; den ursprünglichen Eindruck, den man von ihm

empfängt, diesen ersten Augenblick, in dem man noch lange

nicht weiß, was »es« eigentlich ist, diesen Moment der ersten

stärksten Unklarheit und Unsicherheit bitte ich zum V'er-

ständnis des P'olgenden vor allem festzuhalten.

In diesem Augenblicke nun sind »Element«
und »Charakter« absolut ununterscheidbar (untrenn-

bar sind sie stets, nach der sicherlich zu befürwortenden

Modifikation, die Petzoldt an Avenarius’ Darstellung vorge-

nommen hat). In einem dichten Menschengedränge nehme

ich z. B. ein Gesicht wahr, dessen Anblick mir durch die

dazwischen wogenden Massen sofort wieder entzogen wird.

Ich habe keine Ahnung, wie dieses Gesicht aussieht, wäre

völlig unfähig, es zu beschreiben oder auch nur ein Kenn-

zeichen desselben anzugeben; und doch hat es mich in

die lebhafteste Aufregung versetzt, und ich frage in angst-

Digitized by Google



Männliches und weibliches Bewußtsein. 121

voll-gierig-er Unruhe: wo hab’ ich die.ses Gesicht nur schon

gesehen ?

Erblickt ein Mensch einen Frauenkopf, der auf ihn einen

sehr starken sinnlichen Eindruck macht, für einen »Augen-

blick«, so vermag er oft sich selbst gar nicht zu sagen, was

er eigentlich gesehen hat, es kann Vorkommen, dafl er nicht

einmal an die Haarfarbe genau sich zu erinnern weiß. Be-

dingung ist immer, daß die Netzhaut dem Objekte, um mich

völlig photographisch auszudrücken, genügend kurze Zeit,

Bruchteile einer Sekunde lang, exponiert war.

Wenn man sich irgend einem Gegen.stande aus weiter

Ferne nähert, hat man stets zuerst nur ganz vage Umrisse von

ihm unterschieden; dabei aber überaus lebhafte Gefühle em-

pfunden, die in dem Maße zurücktreten, als man eben

näher kommt und die Einzelheiten schärfer ausnimmt. (Von

»Erwartungsgefühlen« ist, wie noch ausdrücklich bemerkt

werden .soll, hier nicht die Rede.) Man denke an Beispiele, wie

an den ersten Anblick eines aus seinen Nähten gelösten

menschlichen Keilbeines; oder an den mancher Bilder und

Gemälde, sowie man einen halben Meter inner- oder außer-

halb der richtigen Di.stanz Fuß gefaßt hat; ich erinnere mich

speziell an den Eindruck, den mir Passagen mit Zweiund-

dreißigstein aus Beethovenschen Klavierauszügen und eine

Abhandlung mit lauter dreifachen Integralen gemacht haben,

ehe ich noch die Noten kannte und vom Integrieren einen

Begriff hatte. Dies eben haben Avenarius und Petzoldt

übersehen: daß alles Hervortreten der Elemente von

einer gewissen Absonderung der Charakterisierung

(der (iefühlsbetonung) begleitet ist.

Auch einige von der experimentellen Psychologie fest-

gestellte Tatsachen kann man zu diesen Ergebni.ssen der

Selbstbeobachtung in Beziehung bringen. I.äßt man im Dunkel-

zimmer auf ein im Zustande der Dunkelndaptation befindliches

Auge einen momentanen oder äußerst kurze Zeit währenden

farbigen Reiz einwirken, so hat der Beobachter nur den

Eindruck schlechtweg der Erhellung, ohne daß er die nähere

Earbenqualität des I.ichlreizes anzugelxui vermag; es wird

ein »Etwas» empfunden ohne irgend welche genauere Be-
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stimmtheit, ein »LiclUeiiulruck überhaupt« ausgesagt; und die

präzise Angabe der Farbenqualität ist selbst noch dann nicht

leicht möglich, wenn die Dauer des Reizes (natürlich nicht

über ein gewisses Malt) verlängert wird.

Ebenso geht aber jeder wissenschaftlichen Ent-

deckung. jeder technischiMi Erfindung, jeder künstlerischen

Schöpfung ein verwandtes .Stadium der Dunkelheit voran,

einer Dunkelheit wie jener, aus welcher Zarathustra seine

Wiederkunftslehre an das Licht ruft: »Herauf, abgründlicher

Gedanke, aus meiner Tiefe! Ich bin dein Hahn und Morgen-

grauen, verschlafener Wurm: auf, auf! meine Stimme soll

dich schon wachkrähen!« — Der Prozed in seiner Gänze,

von der völligen Wirrnis bis zur strahlenden Helle, ist in

seinem Verlaufe vergleichbar mit der Folge der Bilder, die man
passiv empfängt, wenn von irgend einer plastischen Gruppe,

einem Relief die feuchten Tücher, die es in groUer Anzahl

eingehüllt haben, eines nachdem anderen weggenommen werden;

bei einer Denkmalsenthüllung erlebt der Zuschauer ähnliches.

Aber auch, wenn ich mich an etwas erinnere, z. B. an irgend

eine einmal gehörte Melodie, wird dieser Prozeß wieder durch-

gemacht; freilich oft in äußerst verkürzter Gestalt und darum

•schwer zu bemerken. Jedem neuen (iedanken geht ein solches

Stadium des »Vorgedankens«, wie ich es nennen möchte,

vorher, wo fließende geometrische Gebilde, visuelle Phantasmen,

Nebelbilder auftauchen um! zergelien, ».schwankende Gestal-

ten«, verschleierte Bilder, geheimnisvoll lockende Masken sich

zeigen; Anfang und Ende des ganzen Herganges, den ich

in seiner Vollständigkeit kurz den Prozeß der »Klärung«
nenne, verhalten sich in gewisser Beziehung wie die Ein-

«Irücke, die ein stark Kurzsichtiger von weit entfernten Gegen-

ständen erhält mit und ohne die korrigierenden Linsen.

Und wie im Leben des einzelnen (der vielleicht stirbt,

ehe er den ganzen Prozeß durchlaufen hat), so gehen auch

in der Geschichte der Forschung die ».Minungen« stets den

klaren I'Tkcnntnissen voran. F.s ist derselbe Prozeß der

Klärung, au f Generationen verteilt. Man denke z. B. an

die zahlreichen griechischen und neuzeitlichen .\ntizipationen

der Lamarckschen und Darwinschen Thefirien, derentwegen
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die »V'orlaufer» heule bis zum Überclruü belobt werden, an die

vielen Vorgänger von Robert Mayer und Hclmholtz, an all

tlie Punkte, wo Goethe und Lionardo da Vinci, freilich viel-

leicht die vielseitigsten Menschen, den späteren Fortschritt der

Wissenschaft vorweggenommen haben u. s. w„ u. s. w. Um
solche Vorstadien handelt es sich regelmällig, wenn entdeckt

wird, die.ser oder jener Gedanke sei gar nicht neu, er stehe ja

schon bei dem und dem. — Auch bei allen Kunslstilen, in iler

Malerei wie in der .Musik, ist ein ähnlicher Kntwicklungsprozeß

zu beobachten : vom unsicheren Tasten und vorsichtigen Malan-

eieren bis zu großen -Siegen. — Kbenso beruht der gedankliche

Fortschritt tler Menschheit auch in der Wissenschaft fast

allein auf einer besseren und immer besseren Beschreibung

und Frkenntnis derselben Dinge, es ist der Prozeß der

Klärung, über die ganze menschliche (ieschichte aus-

gedehnt. W.as wir neues bemerken, es kommt daneben nicht

eigentlich sehr in Betracht.

Wie viele (irade der Deutlichkeit und Differenziertheit

ein Vorslellungsinhall durchlaufen kann bis zum völlig

distinkten, von keinerlei Nebel in <len Konturen mehr

getrübten (iednnken, das kann man stets beobachten, wenn

man einen schwierigen neuen Gegenstand, z. B. die Theorie

der elliptischen l'unktionen, durch das .Studium sich anzu-

eignen sucht. Wie viele Grade des Verstehens macht

man da nicht an sich selbst durch (insbesondere in Mathe-

matik untl Mechanik), bis alles vor einem «laliegt. in schöner

Ordnung, in vollständiger Dis|>osition, in ungestörter und voll-

kommener Harmonie der Teile zum Ganzen, offen dem
mühelosen Krgreifen durch die Aufmerksamkeit ! Diese (irade

entsprechen den einzelnen Klappen auf dem Wege «ler

Klärung.

Der Prozeß der Klärung kann auch retrograd ver

laufen: von der völligen Distinktheit bis zur größten Ver-

sclnvommenheit. Diese Umkehrung de» Klärungsvcriaufes

ist nichts ander»?» als der I’rozeß des Vergessen», tler nur

in der Regel über eine längere Zeit ausgedehnt ist und meist

bloß durch Zufall auf dem einen otler anderen Punkte »eines

Fortschreitens bemerkt wird. Fs verfallen gleichsam ehedem
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wohlgebahnte Straßen, für deren Pflege nichts durch »Re-

produktion« geschehen ist; wie aus dem jugendlichen »Vor-

gedanken» der in größter Intensität aufblitzende »Gedanke«, so

wird aus dem »Gedanken« der altersschwache »Nachgedanke«:

und wie auf einem lange nicht begangenen Waldweg von

rechts und links Gräser, Kräuter, Stauden hereinzuwuchern be-

ginnen, so verwischt sich Tag für Tag die deutliche Prägung

des Gedankens, der nicht mehr gedacht wird. Hieraus wird auch

eine praktische Regel verständlich, die ein Freund') entdeckt

und bei sich selbst bestätigt gefunden hat: wer irgend etwas

erlernen will, sei es ein Musikstück oder ein Abschnitt aus

der Geschichte der Philosophie, wird im allgemeinen nicht ohne

Unterbrechung sich dieser Aneignungsarbeit widmen können,

und jede einzelne Partie des Stoffes wiederholt durchnehmen

müssen. Da fragt es sich nun, wie groß sind am zweckmäßigsten

die Pausen zwischen dem einen Male und dem nächsten zu

wählen? Es hat sich nun herausgestellt — und es dürfte all-

gemein so sein — daß mit einer Wiederholung begonnen

werden muß, solange man sich noch nicht wieder für die

Arbeit interessiert, so lange man sein Pensum noch halb-

wegs zu beherrschen glaubt. Sowie es einem nämlich

genugsam entschwunden ist, um wieder zu interessieren,

neugierig oder wißbegierig zu machen, sind die Resultate

der ersten Einübung schon zurückgegangen und kann die

zweite die erste nicht gleich verstärken, sondern muß einen

guten Teil der Klärung.sarbeit von frischem auf sich nehmen.

Vielleicht ist im Sinne der Sigmund Exnerschen Lehre

von der »Bahnung«, einer sehr populären Anschauung gemäß,

wirklich als der physiologische Parallelprozeß der Klärung, an-

zunehmen, daß die Nervenfasern, beziehungsweise ihre Fibrillen,

erst durch (entweder länger anhaltende oder häufig wieder-

holte) Affektion für die Reizleitung wegsam gemacht werden

müssen. Ebenso würde natürlich im Falle des Vergessens

das Resultat dieser »Bahnung« rückgängig gemacht, die

durch sie herausgebildeten morphologischen Strukturelemente

im einzelnen Neuron infolge mangelnden Geübtwerdens atro-

') Herr Dr. Hermann Swoboda in Wien.
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phicren. Die Avcnariussche Theorie den obigen verwandter

Erscheinungen — Avenarius würde Unterschiede der

• Artikulation t oder »Gliederung« in den Gehirnprozessen

(den »unabhängigen Schwankungen des Systems C«) zur Er-

klärung dieser Dinge angenommen haben — überträgt denn

doch wohl zu einfach und wörtlich Eigenschaften der »ab-

hängigen Reihe« (d. i, des Psychischen) auf die »unab-

hängige« (physische), als daü sie speziell der Frage der

psychophysischen Zuordnung irgendwie für förderlich gelten

könnte. Dagegen erscheint der Ausdruck »artikuliert«, »ge-

gliedert« zur Beschreibung des Grades der Distinktheit, mit

welchem die einzelnen psychischen Data gegeben sind, wohl

geeignet, und sei hiemit seine spätere Verwendung für diesen

Zweck Vorbehalten.

Der Prozeß der Klärung mußte hier in seinem ganzen

Verlauf verfolgt werden, um Umfang und Inhalt des neuen Be-

griffes kennen zu lernen; doch i.st für das jetzt Folgende nur

(las Initialstadium, der Ausgangspunkt der Klärung, von

Wichtigkeit. An den Inhalten, die weiterhin den Prozeß der

Klärung durchmachen, ist, so hieß cs, im allerersten Mo-

mente, in dem sic sich präsentieren, auch die Avcnariussche
Unterscheidung von »Element« und »Charakter« noch nicht

durchführbar. Es wird also derjenige, welcher diese Ein-

teilung für alle Data der entwickelten P.syche acceptiert, für

die Inhalte in jenem Stadium, wo eine solche Zweiheit an

ihnen noch nicht unterscheidbar ist, einen eigenen Namen
cinzufuhren genötigt sein. Es sei, ohne alle über den Rahmen
dieser Arbeit hinau.sgehendcn Ansprüche, für psychische Data

auf jenem primitivsten Zustande ihrer Kindheit das Wort
»Henide« vorgeschlagcn (von iv, weil .sic noch nicht Empfin-

dung und Gefühl als zwei für die Abstraktion isolierbare

analytische Momente, noch keinerlei Zweiheit erkennen lassen).

Die absolute Henide ist hiebei nur als ein Grenz-

begriff zu betrachten. Wie oft wirkliche psychische Er-

lebnisse im erwachsenen Alter des Menschen einen Grad von

Undifferenziertheit erreichen, der ihnen die.sen Namen mit

Recht eintrüge, läßt sich so rasch nicht mit Sicherheit aus-

machen; aber die Theorie an sich wird hiedurch nicht berührt.
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liine Hcnide wird es itn allgemeinen genannt werden dürfen, was,

bei verschiedenen Menschen verschieden häufig, im Gespräche

zu passieren pflegt; man liat ein ganz bestimmtes Gefühl, wollte

eben etwas ganz Bestimmtes sagen; da bemerkt z. B. der

andere etwas, und »es« ist nun weg, nicht mehr zu er-

haschen. Später wird aber durch eine Assoziation plötzlich

etwas reproduziert, von dem man sofort ganz genau weiü,

daü es dasselbe ist, was man früher nicht beim Zipfel

fassen konnte: ein Beweis, daü es derselbe Inhalt war, nur

in anderer Form, auf einem anderen Stadium der Ent-

wicklung. Die Klärung erfolgt also nicht nur im Laufe des

ganzen individuellen Lebens nach dieser Richtung hin, sie

mul) auch für jeden Inhalt wieder von neuem durchgemacht

werden.

Ich besorge, daü jemand eine nähere Beschreibung

dessen verlangen möchte, was ich mit der Henide eigentlich

meine. Wie sehe eine Henide aus? Das wäre ein völliges

MiÜver.ständnis. Es liegt im Begriffe der Henide, daß sie sich

nicht näher beschreiben läßt, als ein dumpfes Eines; daü

später die Identifikation mit dem völlig artiku-

lierten Inhalte erfolgt, ist ebenso sicher, wie daß
die Henide dieser artikulierte Inhalt selbst noch
nicht ganz ist, sich von ihm irgendwie, durch den geringeren

Grad der Bewußtheit, durch den Mangel an Reliefierung, durch

das Verschmolzen.sein von Folie und Hauptsache, durch den

Mangel eines »Blickpunktes« im »Blickfelde« unterscheidet.

Also einzelne Heniden kann man nicht beobachten und

nicht beschreiben: man kann nur Kenntnis nehmen
von ihrem Dagewesensein.

Es läßt sich übrigens prinzipiell in Heniden genau so

gut denken, leben wie in Elementen und Charakteren; jede

Henide ist ein Individuum und unterscheidet sich sehr wohl

von jeder anderen. Aus später zu erörternden Gründen ist

anzunehmen, daß die Erlebnisse der ersten Kindheit (und

zwar dürfte dies für die ersten 14 Monate ausnahmslos für

das Leben aller Menschen zutreffen) Heniden sind, wenn
auch vielleicht nicht in der ab.soluten Bedeutung. Doch rücken

die psychischen Geschehnisse der ersten Kindheit wenigstens
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nie weit aus der Nähe des Henidenstadiums heraus; für den

Erwachsenen indessen gibt es stets eine Entwicklung vieler

Inhalte über jene Stufe hinweg. Dagegen Ist in der Henidc

offenbar die Form des Empfindungslebons der niedersten

llionten, und vielleicht sehr vieler Pflanzen und Tiere zu

sehen. Von der Henide ist dem Menschen die Entwicklung

nach einem vollständig differenzierten, pla.stischen Empfinden

und Denken hin möglich, wenn auch dieses nur ein ihm nie

ganz erreichbares Ideal darstcllt. Während die absolute

Henide die Sprache überhaupt noch nicht gestattet, indem

die Gliederung <ier Rede nur aus der des Gedankens folgt,

gibt es auch auf der höchsten dem Menschen möglichen

.Stufe des Intellektes noch Unklares und darum Unaus-

sprechliches.

Im ganzen also will die Ilenidentheoric den zwischen

Empfindung und (icfühl um die Würde des höheren Alters

geführten .Streit .schlichten helfen, und an Stelle der von

Avenarius und Petzold

t

aus der Mitte des Klärungs-

verlaufes herausgegriffenen Notionen > Element* und >Cha-

rakter« eine entwicklungsgeschichtliche Be.schreibung

<les .Sachverhaltes versuchen: auf Grund der fundamentalen

Beobachtung, daü erst mit dem Heraustreten der »Elemente«

diese von den »Charakteren« unterscheidbar werden. Darum
ist man zu »Stimmungen* und zu allen »Sentimentalitäten«

nur disponiert, wenn die Dinge sich nicht in .scharfen Kon-

turen darstellen, und ihnen eher ausgesetzt in der Nacht

als am Tage. Wenn die Nacht dem Lichte weicht, wird

auch die Denkart der Menschen eine andere.

In welcher Beziehung steht nun aber diese Untersuchung

zu einer Psychologie der (Tcschlechter? Wie unterscheiden

sich — denn offenbar wurde zu solchem Zwecke diese längere

(irundlegung gewagt — M und W mit Rücksicht auf die

verschiedenen Stadien der Klärung?

Darauf i.st folgende Antwort zu geben:

Der Mann hat die gleichen psychischen In-

halte wie das Weib in a r t i k u 1 i e r t e r e

r

!•' o r m ;
wo

sie mehr oder mincler in Henidcn denkt, dort

«lenkt er bereits in klaren, distinkten Vorstellun-
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gen, an die sich ausgesprochene und stets dieAb-
sonderung von den Dingen gestattende Gefühle
knüpfen. Bei W sind »Denken« und »Fühlen« eins,

ungeschieden, fürM sind sic auseinanderzuhalten.
W hat also viele Erlebnisse noch inHenidenform,
wenn bei M längst Klärung eingetreten ist.')

Darum ist W sentimental, und kennt das Weib nur die

Rührung, nicht die Erschütterung.

Der größeren Artikulation der psychischen Data im

Manne entspricht auch die größere Schärfe seines Körper-

baues und seiner Gesichtszüge gegenüber der Weichheit,

Rundung, Unentschiedenheit in der echten weiblichen Gestalt

und Physiognomie. Ferner stimmen mit dieser Anschauung

die Ergebnisse der die Geschlechter vergleichenden Sensi-

bilitätsmessungen überein, die, entgegen der populären

Meinung, bei den Männern eine durchgängig größere

Sinnesempfindlichkeit schon am Durchschnitt ergeben haben

und solche Differenzen sicherlich in noch viel höherem Maße
hätten hervortreten lassen, wenn die Typen in Betracht gezogen

worden wären. Die einzige Ausnahme bildet der Tastsinn: die

taktile Empfindlichkeit der Frauen ist feiner als die der Männer.

Das Faktum ist interessant genug, um zur Auslegung aufzu-

fordern, und eine solche wird auch später versucht werden.

Zu bemerken ist hier noch, daß hingegen die Schmerz-

sensibilität des Mannes eine unvergleichlich größere ist als

die der Frau, was für die physiologischen Untersuchungen

über den »Schmerzsinn« und seine Scheidung vom »Haut-

sinn« von Wichtigkeit ist.

Schwache Sensibilität wird das Verbleiben der Inhalte in

der Nähe des Henidenstadiums sicherlich begünstigen; gerin-

gere Klärung kann aber nicht als ihre unbedingte Folge dar-

getan werden, sondern läßt sich mit ihr nur in einen sehr

wahrscheinlichen Zusammenhang bringen. Ein zuverlässigerer

Beweis für die geringere Artikulation des weiblichen Vor-

stellens liegt in der größeren Entschiedenheit im Urteil

') Wobei weder an absolute Heniden beim Weibe noch an absolute

Klärung beim Manne gedacht werden darf.
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des Mannes, ohne daß diese allein aus der gering-eren Di-

stinktheit des Denkens beim Weibe sich schon völlig ableiten

ließe (vielleicht weisen beide auf eine gemeinsame tiefere

Wurzel zurück). Doch ist wenigstens dies eine sicher, daß

wir, so lange wir dem Henidenstadium nahe sind, meist nur

genau wissen, wie sich eine Sache nicht verhält, und das

wissen wir immer .schon lange, bevor wir wissen, wie sie

sich verhält; hierauf, auf einem Besitzen von Inhalten in

Henidenform, beruht wohl auch das, was Mach »instinktive

Erfahrung« nennt. Nahe dem Henidenstadium reden wir

noch immer um die Sache herum, korrigieren uns bei

jedem Versuche sie zu bezeichnen und sagen: »Das ist

auch noch nicht das richtige Wort.« Damit ist naturgemäß

Unsicherheit im Urteilen von selbst gegeben. Erst mit voll-

endeter Klärung wird auch unser Urteil bestimmt und fest;

der Urteilsakt selbst setzt eine gewisse Entfernung
vom Henidenstadium voraus, selbst wenn durch ihn ein

analyti.schcs Urteil, das den gei.stigen Besitz.stand des Menschen
nicht vermehrt, ausgesprochen werden soll.

Der ent.scheidende Beweis aber für die Richtigkeit der

Anschauung, welche die Hcnide W, den dilTerenzierlen Inhalt M
zuschreibt und hier einen fundamentalen Gegensatz beider

erblickt, liegt darin, daß, wo immer ein neues Urteil zu fallen

und nicht ein .schon lange fertiges einmal mehr in Satzform

auszusprechen ist, daß in solchem Falle stets W von M die

Klärung ihrer dunklen Vorstellungen, die Deutung der

Heniden erwartet. Es wird die in der Rede des Mannes
.sichtbar werdende Gliederung seiner (iedai\ken dort, wo die

Frau ohne helle Bewußtheit vorgestellt hat, als ein (tertiärer)

männlicher Geschlcchtscharakter von ihr geradezu
erwartet, gewünscht und beansprucht, und wirkt auf
sie wie ein solcher. Hierauf bezieht es sich, wenn
.so viele Mädchen sagen, sie wünschten nur einen solchen

Mann zu heiraten, oder könnten zumindest nur jenen Mann
lieben, der gescheiter sei als sie; daß es sie befremden,

ja sexuell abstoßen kann, wenn der Mann dem, was sie

.sagen, einfach recht gibt und cs nicht gleich besser sagt

als sie; kurz und gut, warum eine Frau es eben als Kri-
Wtininger. ond Chir»k(cr. I. Aufl. 9
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terium der Männlichkeit fühlt, dal3 der Mann ihr auch

geistig- überlegen sei, von dem Manne mächtig angezogen

wird, dessen Denken ihr imponiert, und damit, ohne es zu

wissen, das entscheidende Votum gegen alle Gleichheits-

theorien abgiht.

M lebt bewutlt, W lebt unbewutit. Zu diesem Schlüsse

für die Kxtreme sind wir nun berechtigt. W empfängt ihr

liewuütsein von M: die Funktion, das Unbewußte bewußt

zu machen, ist die sexuelle Funktion des typischen Mannes

gegenüber dem typischen Weibe, das zu ihm im Verhält-

nis idealer Ergänzung steht.

Hicmit ist die Darstellung beim Problem der Be-

gabung angelangt; der ganze theoretische Streit in der

Frauenfrage geht heute fast nur darum, wer geistig höher

veranlagt sei, »die Männer« otler »die Frauen«. Die populäre

F’ragestellung erfolgt ohne Typisierung; hier wurden über

die Typen Anschauungen entwickelt, die auf die Beant-

wortung jener Frage nicht ohne Einfluß bleiben können. Die

Art dieses Zusammenhanges bedarf jetzt iler Erörterung.
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IV. Kapitel.

Begabung und Genialität.

Da über das Wesen der genialen Veranlagung sehr

vielerlei an vielen Orten zu lesen ist, wird es Mitiverständ-

nisse verhüten, wenn noch vor allem Kingehen auf die Sache

einige Keststellungen g«-tro(Ten werilen.

Da handelt es sich zunächst um die .Abgrenzung gegen

ilen Itegriff <les Talentes. Die populäre Ansehnuung bringt

< ienie und Talent l.nst immer .so in Verbindung, als wäre d.is erste

ein höherer oder höchster Grad des letzteren, durch .stärkste

Potenzierung oder Häufung versehii-di-ner Talente in einem

Menschen aus jenem abzideiten, als gäbe es zumindest ver-

miltehidc Übergänge zwischen beiden. Di<*s<‘ Ansicht ist

vollständig verkehrt. Wenn es auch vielerlei (irade und

verschied«’!! hohe .Steigerungen der Genialität sicherlich gibt,

so haben diese Stuhm doch gar nichts zu tun mit dem so-

genannten • Talent*. Kin Talent, z. It. das mathematische

Talent, mag jemand von (ieburt in außer«»rdentlithem Grade

besitzen; er wir«l dann die schwierigsten Kapitel dieser Wissen-

schaft mit leichter .Mühe sich anzueignen imstande sein;

aber von («enialität, was <las.selbe ist wie Originalität, In-

dividualität und Bedingung eigener Produktivität, braucht

«•r darum noch nichts zu besitzen. LTng«’kehrt gibt cs hoch-

geniale Menschen, die kein spezielles 'Talent in besomlers

hohem Grade entwickelt haben. Man «lenke an Novalis oder

an Jean Paul. Das Genie ist ai.so kein«“<wegs ein höchster

Sujwrlativ «les Talentes, es ist etw.as von ihm durch eine ganze

W«rlt G«'sehi«‘i|i-nes, iK-iile «lurehaus h«’ter«ig«-ner Natur, nicht

aneinander zu messen uiul nicht mit«Mnander zu verghuchen.

Das Talent ist vererbbar, es kann Gemeingut einer Tarnilic

s«-in (di«‘ Bachs); «las r««-nie ist nicht ül)«-rtragbar, es ist nie

geiierell, s«>n«lern Mets in<lividu«-II tj«>hann .Sebasti.in).

»•
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Vielen leicht zu blendenden mittelmäßigen Köpfen, ins-

besondere aber den Frauen, gilt im allgemeinen geistreich

und genial als dasselbe. Die Frauen haben, wenn aucli der

äußere Schein für das Gegenteil sprechen mag, in Wahrheit

gar keinen Sinn für das Genie, ihnen gilt jede Extravaganz

der Natur, die einen Mann aus Reih und Glied der anderen

sichtbar hervortreten läßt, zur Befriedigung ihres sexuellen

Ehrgeizes gleich ; sie verwechseln den Dramatiker mit dem
Schauspieler, und machen keinen Unterschied zwischen

Virtuos und Künstler. So gilt ihnen denn auch der geist-

reiche Mensch als der geniale, Nietzsche als derTypus des

Genies. Und doch hat, was mit seinen Einfällen bloß jongliert,

alles Franzosentum des Geistes, mit wahrer geistiger Höhe nicht

die entfernteste Verwandtschaft. Große Männer nehmen sich

selbst und die Dinge zu ernst, um öfter als gelegentlich

»geistreich« zu sein. Menschen, die nichts sind als eben

»geistreich«, sind unfromme Menschen; es sind solche, die, von

den Dingen nicht wirklich erfüllt, an ihnen nie ein aufrichtiges

und tiefes Interesse nehmen, in denen nicht lang und schwer et-

was der Geburt entgegenstrebt. Its ist ihnen nur daran gelegen,

daß ihr Gedanke glitzere und funkle wie eine prächtig zugeschlif-

fene Raute, nicht, daß er auch etwas beleuchte! Und das kommt
daher, weil ihr Sinnen vor allem die Absicht auf das behält,

was die anderen zu eben diesen Gedanken wohl »sagen«

werden — eine Rücksicht, die durchaus nicht immer »rück-

sichtsvoll« ist. Es gibt Männer, die imstande sind, eine Frau,

die sie in keiner Weise anzicht, zu heiraten — bloß weil sie

den anderen gefällt. Und solche Ehen gibt es auch zwischen

so manchen Menschen und ihren Gedanken. Ich denke da

an eines lebenden Autors boshafte, anflegelnde, beleidigende

Schreibweise: er glaubt zu brüllen und bellt doch nur. Leider

scheint auch Friedrich Nietzsche, in seinen späteren Schriften

(so erhaben er sonst über den Vergleich mit jenem ist), an seinen

Einfällen manchmal vor allem das interessiert zu haben, was

seinem Vermuten nach die Leute recht chokieren mußte. Er

ist oft gerade dort am eitelsten, wo er am rücksichtslosesten

scheint. Es ist die Eitelkeit des Spiegels selbst, der von

dem Gespiegelten brünstig Anerkennung erfleht: Sich, wie
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put, wie rücksichtslos ich spiegle! — In der Jugend, so

lange man selbst noch nicht gefestigt ist, sucht ja wohl ein

jeder sich dadurch zu festigen, daü er den anderen an-

rempelt; aber leidenschaftlich - aggressiv sind ganz große

Männer doch immer nur aus Not. Nicht sie gleichen dem jungen

Fuchs auf der Suche nach seiner Mensur, nicht sie dem jungen

Mädchen, das die neue Toilette vor allem darum so entzückt,

weil ihre »Freundinnen« sich so darüber ärgern werden.

Geniel Genialität! Was hat dieses Phänomen nicht bei

der Mehrzahl der Menschen für Unruhe und geistiges Unbe-

hagen, für Haß und Neid, für Mißgunst und Verkleinerungs-

sucht hervorgerufen, wieviel Unverständnis und — wieviel

Nachahmungstrieb hat cs nicht ans Licht treten las.sen! »Wie ;

er sich räuspert und wie er spuckt . . .«

• Leicht trennen wir uns von den Imitationen des Genius,

um uns ihm selbst und seinen echten Verkörperungen zuzu-

wenden. Aber wahrlich! Wo hier auch die Iletrachtung den

Anfang nehmen möge, bei der unendlichen, ineinander-

lließenden Fülle wird immer nur ihre Willkür den Ausgangs-

punkt wählen können. Alle Qualitäten, die man als geniale

bezeichnen muß, hängen so innig miteinander zusammen, daß

eine vereinzelte Iletrachtung ihrer, die nur allmählich zu

höherer Allgemeinheit aufzusteigen plant, zur denkbar

schwierigsten Sache wird: indem die Darstellung stets zu

vorzeitiger Abrundung des Ganzen verfuhrt zu werden fürchten

muß, und sich in der isolierenden Methode nicht behaupten zu

können droht.

Alle bisherigen Frörterungen über tlas Wesen des Genius

sind entweder biologisch-klini.scher Natur und erklären mit

lächerlicher Anmaßung das bißchen Wi.ssen auf diesem

Gebiete zur Beantwortung der schwierigsten und tiefsten

psychologischen h'ragen für hinreichend. Oder sie steigen von

iler Höhe eines metaphysischen Standpunktes herab, um die

Genialität in ihr .System aufzunehmen. Wenn der Weg, der

hier eingcschlagf-n werden soll, nicht zu allen Zielen au lein-

mal führt, so liegt dies eben an seiner Natur eines Weges.

Denken wir daran, um wieviel besser der große Dichter

in die Menschen sich hineinversetzen kann als der Durch-
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schnittsmensch. Man ermesse die außerordentliche Anzahl

der Charaktere, die Shakespeare, die Euripides geschil-

dert haben; oder denke an die ungeheuere Mannigfaltigkeit der

Personen, die in den Romanen Zolas auftreten. Heinrich von
Kleist hat nach der l‘enthesilea ihr vollendetes Gegenteil,

das Käthchen von Heilbronn, geschaffen, Michel Angelo die

Lcda und die delphische Sibylle aus seiner Phantasie heraus

verkörpert. Es gibt wohl wenige Menschen, die so wenig

darstellende Künstler waren wie Immanuel Kant und Joseph

Sehe Hing, und doch sind sie es, die über die Kunst das

Tiefste und Wahrste geschrieben haben.

Um nun einen Menschen zu erkennen oder darzustellen,

muß man ihn verstehen. Um aber einen Menschen zu ver-

stehen, muß man mit ihm Ähnlichkeit haben, man muß so

sein wie er; um seine Handlungen nachzubilden und wür-

digen zu können, muß man die psychologischen Voraus-

setzungen, die sie in ihm hatten, in sich selbst nachzuerzeugen

vermögen: einen Menschen verstehen, heißt ihn in sich

haben. Man muß dem Geiste gleichen, den man begreifen

will. Darum versteht ein Gauner nur immer gut den anderen

Gauner, ein gänzlich harmloser Mensch wieder vermag nie

jenen, .stets nur eine ihm ebenbürtige Gutmütigkeit zu fassen

;

ein Poseur erklärt sich die Handlungen des anderen Menschen

fa.st immer als Posen und vermag einen zweiten Poseur

rascher zu durchschauen als der einfache Mensch, an den

der Poseur seinerseits nie recht zu glauben imstande ist.

Einen Menschen verstehen heißt also: er selbst sein.

Danach müßte aber jeder Mensch sich selbst am besten

verstehen, und das ist gewiß nicht richtig. Kein Mensch

kann sich selbst je verstehen, denn dazu müßte er aus sich selbst

herausgehen, dazu müßte das .Subjekt des Erkennens und

Wollens Objekt werden können: ganz wie, um das Universum

zu verstehen, ein .Standpunkt noch außerhalb des Universums er-

forderlich wäre, und einen -solchen zu gewinnen, ist nach dem
Begriffe eines Universums nicht möglich. Wer sich selb.st

verstehen könnte, der könnte die Welt verstehen. Daß dieser

Satz nicht nur vergleichsweise gilt, sondern ihm eine sehr tiefe

Bedeutung einwohnt, wird sich der Untersuchung allmählig
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ergeben. 1‘ür den Augenblick ist sicher, daß man sein tiefstes

eigenstes Wesen nicht selbst verstehen kann. Und es gilt auch i

wirklich: man wird, wenn m.an überhaupt verstanden wird,

immer nur von anderen, nie von sich .selbst verstanden. Der

andere nämlich, der mit dem ersten eine Ähnlichkeit hat und

ihm in anderer Beziehung doch gar nicht gleich ist, dem
kann diese Ähnlichkeit zum Gegenstände einer Betrachtung

werden, er kann sich im anderen, oder den anderen in sich

erkennen, darstellen, verstehen. Einen Menschen
verstehen heißt also: auch er sein.

Der geniale Mensch aber offenbarte sich an jenen Bei-

spielen eben als der Mensch, welcher ungleich mehr Wesen

versteht als der mittelmäßige. Goethe soll von sich gesagt

haben, es gebe kein l,.astcr und kein V’erbrochen, zu dem
er nicht die Anlage in sich verspürt, das er nicht in

irgend einem Zeitpunkte seines Lebens vollauf ver.standen

hal>e. Der geniale Mensch ist also komplizierter, zusammen-

gesetzter, reicher; und ein Mensch ist um so genialer

zu nennen, je mehr Menschen er in sich vereinigt,

und zwar, wie hinzugefügt werden muß, je lebendiger, mit

je größerer Intensität er die .anderen Mensclion in .sich hat.

Wenn das Verständnis des Nebenmenschen nur wie ein

schwaches .Stümpchen in ihm brennte, dann wäre er nicht im-

stande, als großer Dichter in seinen Helden d.as Leben einer

mächtigen Flamme gleich zu entzünden, seine F'iguren wären

ohne Mark und Kraft. D.as Ideal gerade von einem künst-

lerischen (ienius ist es, in allen Menschen zu leben, an alle

sich zu verlieren, in die Vielheit zu em.anieren; indes der

F’hilosoph alle anderen in sich wiederfinden, sie zu einer

Einheit, die eben immer nur seine Einheit sein wird, zu

resorbieren die Aufgabe hat.

Diese Proteus-Natur des Genies ist. cbens<nvenig wie

früher die Bisexualität, .als .Simult.aneität .aufzufassen; auch

dem größten Genius ist es nicht gegeben, zu gleicher Zeit,

etwa an einem und demselben Tage, das Wesen aller

Menschen zu verstehen. Die umfasseiulere und inhaltsvollere

,\nl.age, welche ein Mensch geistig besitzt, kann nur nach

und nach, in allrnähliger Entfaltung seines ganzen We.sens
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sich offenbaren. Es hat den Anschein, daß auch sie in einem

bestimmten Ablauf gesetzmäßiger Perioden zum Vorschein

kommt. Diese Perioden wiederholen sich aber im Laufe des

Lebens nicht in der gleichen Weise, als wäre jede nur die

gewöhnliche Wiederholung der vorhergegangenen, sondern

sozusagen in immer höherer Sphäre; es gibt nicht zwei Momente
des individuellen Lebens, die einander ganz gleichen; und es

existiert zwischen den späteren und den früheren Perioden nur

die Ähnlichkeit der Punkte der höheren mit den homologen der

niederen Spiralwindung. Daher kommt es, daß hervorragende

Menschen so oft in ihrer Jugend den Plan zu einem Werke
fassen, nach langer Pause im Mannesalter das Jahre hindurch

nicht vorgenommene Konzept einer Bearbeitung unterziehen

und erst im G reisenalter nach abermaligem Zurückstellen es

vollenden : es sind die verschiedenen Perioden, in die sie ab-

wechselnd treten und die sie stets mit anderen Gegenständen

erfüllen. Diese Perioden existieren bei jedem Menschen, nur in

verschiedener Stärke, mit verschiedener »Amplitude«. Da das

Genie die meisten Menschen mit der größten i.ebendigkeit in

sich hat, wird die Amplitude der Perioden um so aus-

gesprochener sein, je bedeutender ein Mensch in gei-

stiger Beziehung ist. Hochstehende Menschen hören daher

meist von Jugend auf von Seiten ihrer Erzieher den Vorwurf, daß

siefortwährend »von einem Extrem ins andere« fielen. Als ob sie

sich dabei besonders wohl befinden würden! Gerade beim hervor-

ragenden Menschen nehmen solche Übergänge in der Regel

einen ausgesprochen krisenhaften Charakter an. Goethe hat

einmal von der »wiederholten Pubertät« der Künstler ge-

sprochen. Was er gemeint hat, hängt innig mit diesem Gegen-

stände zusammen.

Denn gerade die starke Periodizität des Genies bringt

es mit sich, daß bei ihm immer erst auf sterile Jahre die

fruchtbaren und auf sehr produktive Zeiten immer wieder

sehr unfruchtbare folgen — Zeiten, in denen er von sich nichts

hält, ja von sich psychologisch (nicht logisch) weniger

hält als von jedem anderen Menschen; quält ihn doch

die Erinnerung an die Schaffensperiode, und vor allem — wie

frei sieht er sie, die von solchen Erinnerungen nicht Be-
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lästif^en, heriiing'ehen! Wie seine Ekstasen gewaltiger sind

•ils die der anderen, so sind auch seine Depressionen fürchter-

licher. Bei jedem hervorragenden Menschen gibt es solche

Zeiten, kürzere und längere; Zeiten, wo er in völliger Ver-

zweiflung an sich selbst .sein, wo es bei ihm zu Selbstmord-

gedanken kommen kann, Zeiten, wo zwar auch eine Menge
Dinge ihm auffallen können, und vor allem eine Menge Dinge

sich ansetzen werden für eine spätere Ernte; wo aber nichts mit

dem gewaltigen Tonus der produktiven Periode erscheint,

wo, mit anderen Worten, der Sturm sich nicht ein-

stellt; Zeiten, in denen wohl über solche, die trotzdem

fortzuschaffen versuchen, gesagt wird: »Wie der jetzt herunter-

kommt!« »Wie der sich völlig ausgegeben hat!« »Wie der

sich selbst kopiert!« etc. etc.

Auch seine anderen Eigenschaften, nicht blo6 ob er

überhaupt, sondern auch der .Stoff, in welchem, der Geist, aus

welchem heraus er produziert, sind im genialen Menschen einem

Wechsel und einer starken Periodizität unterworfen. Er ist

«las eine Mal eher reflektierend und wis.scnscliaftlich, das andere

Mal mehr zu künstlerischer Darstellung «lisp'jiiiert (Goetlte);

zuerst konzentriert sich sein Interesse auf die men.schlichc Kultur

und Gc.schichte, dann wieder aufdie Natur (man halte Nietzsches

»Unzeitgemäße Betrachtungen« neben seinen »Zaratliustra«);

er ist jetzt mystisch, nachher naiv (solche Beispiele haben

in jüngster Zeit Björnson und Maurice Maeterlinck ge-

geben). Ja, so groß ist im hervorragenden Menschen die

• Amplitude« der Perioden, in denen «lie verschiedenen .Seiten

seines Wesens, die vielen Menschen, die in ihm intensiv

leben, aufeinander succedieren, daß dic.se Periodizität auch

pliysiognomisch sich «leutlich offenbart. Hieraus möchte ich

die auffallende Erscheinung erklären, daß bei begabteren

Menschen der Ausdruck des Antlitzes viel öfter wechselt als

bei Unbegabten, ja daß sie zu verschiedenen Zeiten oft un-

glaublich verst'liiedenc G«?sichter haben können ; man ver-

gleiche nur die von Goethe, von Beethoven, von Kant,

von .Schopenhauer aus den verschieiienen Epochen ihres

Lebens erhaltenen Bilder! Man kann die Zahl der Ge-

sichter, die ein Mensch hat, geradezu als ein physio-
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gnomisclies Kriterium seiner Begabung') ansehen.

Menschen, die stets ein und dasselbe Gesicht völlig unver-

ändert aufweisen, stehen auch intellektuell sehr tief. Hin-

gegen wird es den Physiognomiker nicht wundern, daß be-

gabtere Menschen, die auch im Verkehre und Gespräche immer

neue Seiten ihres Wesens offenbaren, über die darum das Nach-

denken nicht so bald ein fertiges Urteil gewinnt, diese Higen-

schaft auch durch ihr Aussehen bewahrheiten.

Man wird vielleicht mit Entrüstung die hier entwickelte

vorläufige Vorstellung vom Genie zurückweisen, weil sie als

notwendig postuliere, daß ein Shakespeare auch die

ganze Gemeinheit eines Ealstaff, die ganze .Schurkenhaftig-

keit eines Jago, die ganze Roheit eines Caliban in sich gehabt

habe, somit die großen Menschen moralisch erniedrige, indem

sie ihnen das intimste Verständnis auch für alles Verächtliche

und Unbedeutende imputiere. Und es muß zugegeben werden,

daß nach dieser Auffassung die genialen Menschen von den

zahlreich-sten und heftigsten Leidenschaften erfüllt und selbst

von den widerlichsten Trieben nicht verschont sind (was

übrigens durch ihre Biographien überall bestätigt wird).

Aber jener Einwurf ist trotzdem unberechtigt. Dies wird

aus der späteren Vertiefung des Problems noch hervorgehen;

einstweilen sei darauf hingewiesen, daß nur eine oberfläch-

liche Schlußweise ihn als die notwendige Eolgerung aus den

bis jetzt dargelegten Prämissen betrachten kann, die vielmehr

allein schon sein (iegenteil mehr als wahrscheinlich zu machen

genügen. Zola, der den Impuls zum Lustmord so gut kennt,

hätte trotzdem nie einen Lustmord begangen, und zwar darum,

weil in ihm selber eben so viel anderes noch ist. Der

wirkliche Lustmörder ist die Beute seines Antriebes; in seinem

Dichter wirkt der ganze Reichtum seiner vielfältigen Anlage

dem Reize entgegen. Er bewirkt, daß Zola den Lustmörder

viel besser als jeder wirkliche Lustmörder sich selbst kennen,

daß er aber eben damit ihn erkennen wird, wenn die Ver-

') Ich gebrauche das Wort Begabung, um dem Worte Genialität so

oft als tunlich aus dem Wege zu gehen, und bezeichne mit ihm jene Ver-

anlagung, deren höchste Steigerung Genialität ist. Begabung und Talent

werden demnach hier streng auscinandergehalten.
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suchuiig wirklich an ilin hcraiitretcn sollte; und damit steht er

ihr bereits gegenüber, Aug’ in Auge, und kann sich ihrer er-

wehren. Auf diese Weise wird der verbrecherische Trieb im I

grollen Menschen vergeistigt, zumKünstlermotiv wie bei Zola,

mler zur philosophischen Konzeption dos »Radikal Bösen» wie

bei Kant, darum fuhrt er ihn nicht zur verbrecherischen Tat.

Aus der Fülle von Möglichkeiten, die in jedem bedeu-

tenden Menschen vorhanden sind, ergeben sich nun wichtige

Konsequenzen, welche zur Theorie der Ilcniden, wie sie im

vorigen Kapitel entwickelt wurde, zurückleiten. Was man
in sich hat, bemerkt man eher, als was man nicht ver-

steht (wäre tlem anders, so gab’ cs keine Möglichkeit, daü die

M<-nschen miteinander verkehren könnten— sie wissen meistens

gar nicht, wie oft sie einander miüver.stehen); dem Genie,

das .so viel mehr versteht als der Dutzendmensch, wird also

auch mehr auffallen als diesem. Der Intrigant wird es

leicht bemerken, wenn ein anderer ihm gleicht; der leiden-

schaftliche .Spieler .sofort wahrnchmen, wenn ein zweiter

grolle Lust z»im Spiele verrät, während dies den anderen, die

anders sind, in den meisten Fällen lange entgeht: »der Art

ja versiehst du dich besser«, heillt es in Wagners ».Sieg-

fried«. Vom komplizierteren Menschen aber galt, daß er

jeden Menschen besser verstehen könne als dieser sich selber,

vorausgesetzt, datl er dieser Mensch ist und zugleich noch

etwas mehr, genauer, wenn er diesen Menschen und

dessen Gegenteil, alle beide, in sich hat. Die Zweiheit
ist stets die Bedingung des Bemerkens und des Be-

greifens; fragen wir die Psychologie nach der kardinalsten

Bedingung des Bewulltwerdens, der »Abhebung«, so erhalten

wir zur Antwort, dall hiefür die notwendige Voraussetzung

der Kontrast sei. Gäbe es nur ein einförmiges Grau, so

hätte ni«-mand ein Bewußtsein, geschweige <lenn einen Begriff

von Farlw; absolute Fi ntönigkeit eines (ieräusches führt beim

Menschen rasihen Schlaf herbei: Zweiheit (<las Licht, das

«lie Dinge scheidet und unterscheidet) ist die Ursache
des wachen Bewußtseins.

Darum kann niemand sich .selbst verstehen, wenn er auch

sein ganzes Leben ununterbrochen über sich nachdächte, und
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immer nur einen anderen, dem er zwar ähnlich, aber der er

nicht g-anz ist, sondern von dessen Gegenteil er ebensoviel in

sich hat wie von ihm selbst. Denn in dieser Verteilung liegen

die Verhältnisse für das Verstehen am günstigsten: der früher

erwähnte Fall Kleistens. Endgültig bedeutet also einen

Menschen verstehen soviel als: ihn und sein Gegen-
teil in sich haben.

Daß sich ganz allgemein stets Gegensatzpaare im selben

Menschen zusammenfinden müssen, um ihm das ßewuOtwerdcn

auch nur eines Gliedes von jedem Paare zu gestatten, dafür

liefert die Lehre vom Farbensinn des Auges mehrere physio-

logische Beweise, von denen ich nur die bekannte Erschei-

nung erwähne, daß die Farbenblindheit sich immer auf beide

Komplementärfarben erstreckt; der Rotblinde ist auch grün-

blind, und es gibt nur Blaugelhblinde und keinen Menschen,

der blau empfinden könnte, wenn er für gelb unempfänglich

wäre. Dieses Gesetz gilt im Geistigen überall, es ist da.s

Grundgesetz alles Bewußtwerdens. Zum Beispiel wird, wer

immer sehr zum Frohmut, auch zum Umschlag in Trüb-

sinn eher veranlagt sein als ein stets gleichmäßig Gestimmter;

so mancher Melancholiker vermag sich nur durch eine gewalt-

same Manie über Wasser zu halten; und wer für jederlei Feinheit

und Subtilität so viel Sinn hat wie Shakespeare, wird auch

die ungeschlachteste Derbheit, weil gleichsam als seine Ge-

fahr, am sicher.sten empfinden und auffassen.

Je mehr menschliche Typen und deren Gegensätze ein

Mensch in seiner Person vereinigt, desto weniger wird ihm,

da aus dem Verstehen auch das Bemerken folgt, entgehen,
was die Menschen treiben und lassen, desto eher wird er

durchschauen, was sie fühlen, denken und eigentlich wollen.

I*'s gibt keinen genialen Menschen, der nicht ein

groß er Menschenkenner wäre;iler bedeutende Mensch blickt

einfacheren Menschen oft im ersten .Augenblick bis auf den

Grund, und ist nicht selten imstande, sic sofort völlig zu

charakterisieren.

Nun hat aber unter den meisten Menschen der eine

für dies, der andere für jenes einen nur mehr oder

minder einseitig entwickelten .Sinn. Dieser kennt alle
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V'ögcl und unterscheidet ihre Stimmen aufs feinste, jener hat

von früh auf einen liebevollen und sicheren Blick für die

Pflanzen; der eine fühlt sich von den übereinandergeschichteten

tellurischen Sedimenten erschüttert und die Gestirne sind ihm

wohl ein freundlicher Gruß, aber eben oft nicht mehr als ein

solcher (Goethe), der andere erschauert ahnungsvoll-ergeben

unter der Kälte des nächtigen Fixsternhimmels (Kant);

manch einer findet das Gebirge tot und fühlt sich gewaltig

nur vom ewig bewegten Meere angesprochen (Döcklin), ein

zweiter kann zu dessen immerwährender Unruhe kein Verhält-

nisgewinnen und kehrt unter die erhabene Macht der Berge zu-

rück (Nietzsche). So hat jeder Mensch, auch der einfachste,

etwas in der Natur, zu dem es ihn hinzieht, und für das seine

Sinne schärfer werden denn für alles übrige. Wie sollte nun

der genialste Mensch, der, im idealen Falle, diese Menschen

alle in sich hat, mit ihrem Innenleben nicht auch ihre Be-

ziehungen und Liebesneigungen zur Außenwelt in sich

versammeln ? .So wächst in ihn die Allgemeinheit nicht nur

alles Menschlichen, sondern auch alles Natürlichen hinein;

er ist der Mensch, der zu <len meisten Hingen im
intimsten Rapporte steht, dem das meiste auffallt, das

wenigste entgeht; der das meiste versteht, und es am tiefsten

versteht schon darum, weil er es mit den vielfältigsten Dingen

zu vergleichen und von den zahlreichsten zu unterscheiden

in der Lage ist, am besten zu messen und am besten zu

begrenzen weiß. Dem genialen Menschen wird das
meiste und all dies am stärksten bewußt. Darum wird

zweifellos auch seine Sensibilität die feinste sein ; dies darf

man aber nicht, wie es, in offenbar einseitigem Hinblick auf

tlen Künstler, geschehen ist, bloß zu Gunsten einer ver-

feinerten .Sinnesempfindung, größerer .Sehschärfe beim Maler

(oiler beim Dichter), größerer Hörschärfe beim Komponisten

(Mozart) auslegeii: das Maß der Genialität ist weniger in

der Untcrschiedsempfindlichkeit der Sinne, als in der des

GeLstes zu suchen ; anderseits wird jene F.mpfindlichkeit oft

auch mehr imeh innen gekehrt sein.

So ist das geniale Bewußtsein am weitesten entfernt

vom Henidenstadium ; es hat vielmehr die größte, grellste
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Klarheit und Helle. Genialität offenbart sich hier

bereits als eine Art höherer Männlichkeit; und darum

kann W nicht genial sein. Dies ist die folgerechte An-

wendung des im vorigen Kapitel gewonnenen Ergebnisses,

daü M bewuüter lebe als W, auf den eigentlichen Ertrag

des jetzigen Kapittds: dieses gipfelt in dem Satze, dati

Genialität identisch ist mit höherer, weil allge-

meinerer Bewulltbeit. Jenes intensivere liewuütsein von

allem wird aber selbst erst ermöglicht durch die enorme Zahl

von (regensätzen, die im hervorragenden Menschen bei-

sammen sind.

Darum ist zugleich Universalität das Kenn-

zeichen des (renies. Es gibt keine Spezialgenies, keine

»mathematischen« und keine »musikalischen (ienies«, auch

keine »Schachgeniesr, sondern es gibt nur Universal-

genies. Der geniale Mensch fällt sich definieren als

derjenige, der alles weil!, ohne es gelernt zu haben.

Unter diesem ».Vlleswissen« sind selbstverständlich nicht die

Theorien und die Systematisierungen gemeint, welche die

Wissenschaft an den Tatsachen vorgenommen hat, nicht die

Geschichte des spanischen Erbfolgekrieges, und nicht die Ex-

perimente über den Diamagnetismus. Aber nicht erst aus dem
Studium der Optik erwächst dem Künstler die Kenntnis der

Farben des Wassers bei trübem um! heiterem Himmel, und

cs bedarf keiner Vertiefung in eine Charakterologie, um
Menschen einheitlich zu gestalten. Denn je begabter ein Mensch

ist, über desto mehr hat er immer selbständig nachgedacht,

zu desto mehr Dingen besitzt er ein persönliches Verhältnis.

Die Lehre von den Spezialgenies, die cs gestattet, z. B.

vom »Musikgenie« zu roden, das »in allen anderen Beziehungen

unzurechnungsfähig« sei, verwechselt abermals Talent und

(ienie. Der Musiker kann, wenn er wahrhaft groll ist, in der

Sprache, auf die ihn die Richtung seines besonderen Talentes

weist, genau so universell sein, genau so die ganze innere

und äullere Welt durchmessen wie der Dichter oder der

Philosoph; solch ein (ienie war Beethoven. Und er kann

in ebenso beschränkter Sphäre sich bewegen wie ein mittel-

mälliger wissenschaftlicher oder künstlerischer Kopf; solch ein
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(ieist war Johann StrauU. den ein Genie nennen zu liören, uns

mcrkwürdigberülirt, so schöne Blüten eine lebhafte, abersehrenp

begrenzte Einbildungskraft in ihm auch getrieben haben mag.

bis gibt, um nochmals darauf zurückzukommen, vielerlei

Ta 1 ente, aher cs gi bt n u r eine ti en in 1 i tat, «lie ein beliebiges

Talent wählen und ergreifen kann, um in ihm sich zu betätigen.

Esgibt etwas, das allen genialen Menschen als genialen ge-

mein.s.im ist, so sehr auch der grolk; I’hiloso])h vom grollen

Maler, der grolle Musiker vom grollen Bildhauer, der grolle

1 lichter vom grollen Religionsslifter sich sonst unterscheiden

mögen. Das Talent, durch dessen Medium die eigentliche (ieistes-

aidage eines Menschen sich offenbart, ist viel mehr Nebensache,

als man gewöhnlich glaubt, und wiril aus iler grollen Nähe, aus

welcher kunstphilosophische Betrachtung leider so oft erfolgt,

in seiner Wichtigkeit meist weil überschätzt. Nicht nur die

rnter.schiede in der Begabung, auch die Gemütsart und Welt-

anschauung kehren sich wenig an die (irenzen der Kün.sle

voneinander, diese werden übersprungen, und so ergeben sich

tlem vorurteilsfreieren Blick oft überraschende Ähnlichkeiten

;

er wird dann, stall innerhalb der Musikgeschichte, respektive

der (teschichte der Kunst, der l.iteratur um! Philosophie mach

.\nalogi<m zu blättern, lieber ungescheul z. B. Bach mit Kant
vergleii lien, Karl Maria v. Weber neben b.ichendorff Mellen,

und Böcklinmit Homer zusammeidialten ; und wenn so die

Betrachtung reiche .Anregung und grolle Eruchlbarkeit ge-

winnen kann, so wird das auch dem psycholngi.schen ’l iefblick

schlielllich zugute kommen, an des.scn Mangel alle (icschichts-

schreihung von Kunst wie von Philosophie am empfindlichstim

krankt. Welche organischen und psychologischen Bedingung<-n

es übrigens sind, die ein Genie entweder zum mysti.schen

Visionär oder etwa zum grolk'ii /eichner werden l.-cs.sen, das

null als unwes«Millich für die Zwecke dieser .Schrift beiseite

bleiben.

\’on jener Genialität aber, die, bei al|en'i>ft sehr tief

gehenden Unterschieden zwischen den einzelnen (tenies, eine

und dieselbe bleibt und. n.aeh dem hier aufgestellten Bi-grifle,

überall manifestiert werden kann, ist das Weib aus-

geschlossen. Wenn auch die f rage, ob c-s rein w issenschaft-

liehe, und ob es bloll handelnde, nicht nuf künstlerische und
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philosophische Genies geben könne, erst in einem späteren

Abschnitt zur Entscheidung gebracht werden soll: man hat

allen Grund, vorsichtiger zu verfahren mit der Verleihung des

Prädikates genial, als man dies bisher gewesen ist. Es wird

sich noch deutlich zeigen : will man überhaupt vom Wesen der

Genialität eine Vorstellung sich bilden und zu einem Begriffe

derselben zu gelangen suchen, so muOdie Frau als ungenial

bezeichnet werden; und trotzdem wird niemand der Dar-

stellung nachsagen dürfen, sie hätte im Hinblick auf das

weibliche Geschlecht irgend einen willkürlichen Begriff erst

konstruiert und ihn nachträglich als das Wesen der Genia-

lität hingestellt, um nur den Frauen keinen Platz innerhalb

derselben cinräumen zu müssen.

Hier kann auf die anfänglichen Betrachtungen dieses

Kapitels zurückgegriffen werden. Während die Frau der Geniali-

tät kein Verständnis entgegenbringt, außer einem, das sich

eventuell an die Persönlichkeit eines noch lebenden Trägers

knüpfte, hat der Mann jenes tiefe Verhältnis zu dieser Er-

scheinung an sich, das Carlyle in seinem noch immer so wenig

verstandenen Buche Hero-worship, Hcldenvcrehrung, genannt

und so schön und hinreißend ausgemalt hat. ln der Helden-

anbetung des Mannes kommt abermals zum Ausdruck, daß

Genialität an die Männlichkeit geknüpft ist, daß sic

eine ideale, potenzierte Männlichkeit vorstcllt'); denn

die Frau hat kein originelles, sondern ein ihr vom Manne
verliehenes Bewußtsein, sie lebt unbewußt, der Mann bewußt:

am bewußtesten aber der Genius.

') Begabung (nicht Talent) und (jeschlecht sind die beiden ein

zigen Dinge, die nicht vererbt werden, sondern unabhängig von der

• Brbmasse« sind und gleichsam spontan zu entstehen scheinen. Schon

diese Tatsache lädt erwarten, dad Genialität, beziehungsweise ihr Mangel, in

einem Zusammenhänge mit der Männlichkeit oder Weiblichkeit eines

Menschen stehen müsse.
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V. Kapitel.

Begabung und Gedächtnis.

Um von der Heniden-Theorie auszugehen, sei folgende

Beobachtung erzählt. Ich notierte gerade, halb mechanisch,

die .Seitenzahl einer Stelle aus einer botanischen Abhandlung,

die ich später zu exzerpieren beabsichtigte, als ich etwas in

Henidenform dachte. Aber was ich da dachte, wie ich es dachte,

was da an die Tür der Bewußtheit klopfte, dessen konnte

ich mich schon im nächsten Augenblick trotz aller Anstren-

gung nicht entsinnen. Aber gerade darum ist dieser Fall —
er ist typisch — besonders lehrreich.

Je plastischer, je geformter ein Empfindungs-
komplex ist, desto eher ist er reproduzierbar. Deut-

lichkeit des Bewußtseins ist erste Bedingung der Erinnerung,

der Intensität der Bewußtscinserregung ist das Gedächtnis
an die Erregung proportional. »Das wird mir unvergeßlich

bleiben«, »daran werde ich mein Lebtag denken«, »das kann

mir nie mehr entschwinden« sagt ja der Mensch von Ereignissen,

die ihn heftig aufgeregt haben, von Augenblicken, aus

denen er um eine Einsicht klüger, um eine wichtige Er-

fahrung reicher geworden ist. Steht also die Reproduzierbar-

keit der Bewußtseinsinhalte im geraden Verh.ältnis zu ihrer

Gliederung, so ist klar, daß an die absolute Ilenide über-

haupt keine Erinnerung möglich sein wird.

Da nun die Begabung eines Menschen mit der Artiku-

lation seiner gesamten Erlebnisse wächst, so wird einer,

je begabter er ist, desto eher an seine ganze Ver-

gangenheit, an alles, was er je gedacht und getan,

Wciplnfcr, Gt«chl«chl «mI Ch»r«»lcr f. Aufl. Ib
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g-esclien und gehört, empfunden und gcfülilt hat,

sich erinnern können, mit desto gröUerer .Sicherheit und

I.ebhaftigkeit wird er alles aus seinem Leben reproduzieren.

Das universelle Gedächtnis an alles Erlebte ist

darum das sicherste, allgemeinste, am leichtesten zu

e rgrüiKleii de Kennzeichen des Genies, bis ist zwar

eine verbreitete und besonders unter allen KafTeehausliteratcn

V)Cliebte Lehre, daU produktive Menschen (weil sie Neues
schüfen) kein Gedächtnis hätten : aber offenbar nur, weil

darin die einzige Bedingung der Produktivität liegt, die bei

ihnen erfüllt ist.

Freilich darf man diese groüc Ausdehnung und Leben-

digkeit des Gedächtnisses beim genialen Menschen, die ich

zunächst als eine Folgerung aus dem Systeme ganz dogmatisch

einfuhre, ohne sie aus der Erfahrung neu zu begründen, nicht

mit dem ra.schen Vergessen des gesamten gymnasialen Ge-

schichtsstoffes oder der unregelmäßigen Verba lies Griechischen

widerlegen wollen. Es handelt sich um das Gedächtnis
für das Erlebte, nicht um die Erinnerung an das

Erlernte; was zu Prüfungszwecken studiert wird, davon

wird immer nur der kleinste Teil behalten, jener Teil, welcher

dem speziellen Talente des Schülers entspricht. .So kann ein

Zimmermaler ein besseres Gedächtnis für Farben haben als

der größte Philosoph, der beschränkteste Philologe ein

besseres Gedächtnis für die vor Jahren auswendig gelernten

Aoriste als sein Kollege, der vielleicht ein genialer Dichter ist.

Es verrät die ganze Jämmerlichkeit und Hilflosigkeit der

experimentellen Richtung in der P.sychologie (noch mehr

aber die Unfähigkeit .so vieler Leute, die, mit einem Arsenal

von elektrischen Batterien und Sphygmographiontrommeln im

Rücken, gestützt auf die > Exaktheit c ihrer langweiligen

Versuchsreihen, nun in rebus psychologicis vor allen anderen

gehört zu werden beanspruchen), daß sic das Gedächtnis der

Menschen durch Aufgaben, wie das Erlernen von Buchstaben,

mehrzifferigen Zahlen, zusammenhanglosen Worten prüfen zu

können glauben. An das eigentliche Gedächtnis des Menschen,

jenes Gedächtnis, welches in Betracht kommt, wenn ein Mensch
die Summe seines Lebens zieht, reichen diese Versuche so
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wenig heran, «laU mjin sich unwillkürlicii zu der Frage gedrängt

sieht, ob jene fleißigen Experimentatoren von der Existenz

dieses anderen Gedächtnisses, ja eines psychischen Lebens
überhaupt, etwas wissen. Jene Untcrsucliungen stellen die ver-

schiedensten Menschen unter ganz uniformierende Bedingungen,

denen gegenüber nie Individualität sich äußern kann, sie

abstrahieren wie geflissentlich gerade vom Kern des Indi-

viduums. und behandeln cs einfach als guten oder schlechten

Registrierapparat. Ivs liegt ein großer Tiefblick darin, daß

im Deutschen >bemorken€ und »merken* aus der nämlichen

Wurzel gebildet ist. Nur was auffällt, von selbst, infolge an-

geborner Beschaflenheit, wird behalten. Wessen man sich

erinnert, dafür muß ein ursprüngliches Interesse vorhanden

sein, und wenn etwas vergessen wird, dann war die Anteil-

nahme an ihm nicht stark genug. Dem religiösen Mensichen

werden darum religiöse Lehren, dem Dichter Verse, dem
Zahlenmystiker Zahlen am sichersten und längsten haften

bleiben.

Und hier kann auf das vorige Kapitel in anderer Weise

zurückgegriffen und die besondere Treue des Gedächtnisses bei

hervorragemlen Menschen noch auf einem zweiten Wege de-

rluziert werden. Denn je bcdeutcmlcr ein Mcn.sch ist, desto

mehr Men.schen, desto mehr Interessen sind in ihm zusammen-

gekommen, desto umfassender also nmß sein Gedächtnis

werden. Die Menschen haben im allgemeinen durchaus gleich

viel äußere Gelegenheit zu »perzipieren*, aber die meisten

»apperzipieren* von der unendlichen Menge nur einen un-

en<llich kleinen Teil. Das Ideal von einem Genie müßte ein

Wesen sein, dessen sämtliche »Perzeptionen* ebensovicle

» .\pperzeptioncn > wären. Ein solches Wesen gibt es nicht. Es

i.st aber auch kein Mensch, der nie apperzipiert, sondern immer

bloß perzipiert hätte. Schon darum muß es alle möglichen

Grade der Genialität geben'); zumindest ist kein männ-
liches Wesen ganz ungenial. Aber auch vollkommene Genia-

lität bleibt ein Ideal: es existiert kein Mensch ohne alle

und kein Mensch mit universaler Apperzeption (als

') Die aber mit dem Talente nicht* zu achaffen haben.

ID*
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welche man das vollkommene Genie weiter bestimmen

könnte). Der Apperzeption als der Aneig-nung’ ist das Gedächt-

nis als der Besitz, seinem Umfang wie seiner Festigkeit nach,

proportioniert. So führt denn auch eine ununterbrochene

Stufenfolge vom ganz diskontinuierlichen, bloß von Augen-
blick zu Augenblick lebenden Menschen, dem kein Erlebnis

etwas bedeuten könnte, weil es auf kein früheres sich

würde beziehen lassen — einen solchen Menschen gibt es

aber nicht — bis zum völlig kontinuierlich Lebenden, dein

alles unvergeßlich bleibt (so intensiv wirkt es auf ihn ein

und wird von ihm aufgefaßt), und den es ebensowenig
gibt: selbst das höchste Genie ist nicht in jedem Augen-

blicke seines Lebens >genial<.

Eine erste Bestätigung dieser Anschauung von der not-

wendigen Verknüpfung zwischen Gedächtnis und Genialität,

wie der Deduktion dieses Zusammenhanges, die hier versucht

wurde, lieget in dem außerordentlichen, die Besitzer oft selbst

verblüffenden Gedächtnis für scheinbar nebensäch-
liche Umstände, für Kleinigkeiten, das begabtere

Menschen auszeichnct. Bei der Universalität ihrer Veran-

lagung hat nämlich alles eine, ihnen selbst oft lange unbe-

wußte, Bedeutung für sie; und so bleiben sie hartnäckig an

ihrem Gedächtnisse kleben, prägen sich diesem ganz von

selbst unverlöschbar ein, ohne daß im allgemeinen die ge-

ringste Mühe an die spezielle Erinnerung gewendet oder die

Aufmerksamkeit in den Dienst dieses Gedächtnisses noch be-

sonders gestellt würde. Darum könnte man, in einem erst

später zu erhellenden tieferen Sinne, bereits jetzt den

genialen Menschen als denjenigen bestimmen, der die Redens-

art nicht kennt, und weder sich selbst noch anderen gegen-

über zu gebrauchen vermöchte, dies oder jenes Ereignis aus

entlegener Zeit sei »gar nicht mehr wahr». Es gibt vielmehr

für ihn nichts, das ihm nicht mehr wahr wäre, auch wenn, ja

vielleicht gerade weil er für alles, was im Laufe der Zeit

anders geworden ist, ein deutlicheres Gefühl hat als alle

anderen Menschen.

Als das beste Mittel zur objektiven Prüfung der Be-

gabung, der geistigen Bedeutung eines Menschen läßt sich
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darum dies empfehlen: man sei längere Zeit mit ihm nicht

beisammen gewesen und fange nun von dem letzten Zu-

sammensein zu sprechen an, knüpfe das neue Gespräch an

die Gegenstände des letzten. Man wird gleich zu Beginn ge-

wahr werden, wie lebhaft er dieses aufgenommen, wie nach-

haltig cs in ihm fortgewirkt hat, und sehr bald sehen, wie

treu er die Einzelheiten bewahrt hat. Wie vieles unbegabte

Menschen aus ihrem Leben vergessen, das kann, wer Lust

hat, zu seiner Überraschung und seinem Entsetzen nach-

prüfen. Es kommt vor, daß man mit ihnen vor wenigen

Wochen stundenlang beisammen war: es ist ihnen nun ent-

schwunden. Man kann Menschen finden, mit denen man vor

einigen Jahren acht oder vierzehn Tage lang, zufällig oder

in bestimmten Angelegenheiten, sehr viel zu tun hatte, und die

nach Ablauf dic.scr Zeit an nichts mehr sich zu erinnern

vermögen. Freilich, wenn man ihnen durch genaue Darstel-

lung alles dessen, worum es sich handelte, durch Wiederbe-

lebung der Situation in allen ihren Details, zu Hilfe kommt, so

gelingt es immer, falls diese Bemühung lange genug fort-

gesetzt wird, zuerst ein schwaches Aufleuchten des fa.st

völlig Erloschenen und allmählich eine Erinnerung herbei-

zuführen. Solche Erfahrungen haben cs mir sehr wahrschein-

lich gemacht, daß die theoretisch immer zu machende .\n-

nahme, es gebe kein völliges Verges,sen, .sich auch empiri.sch,

und zwar nicht bloß durch die Hypnose, nachweisen lassen

dürfte, wenn man nur dem Befragten mit den richtigen

Vorstellungen an die Hand zu gehen weiß.

Es kommt also darauf an, daß man einem Men-
schen aus seinem Leben, aus dem, was er gesagt oder
gehört, gesehen oder gefühlt, getan oder erlitten hat,

möglichst wenig erzählen könne, das er nicht selbst

weiß. Hiemit ist zum ersten Male ein Kriterium der Begabung
gefunden, welches leichter Überprüfung von seiten anderer

zugänglich i.st, ohne daß schon schöpferische Leistungen
des Menschen vorliegen müssen. Wie vielfacher An-

wendung in der Erziehung es entgegengeht, mag un-

erörtert bleiben. Für Filtern und Lehrer dürfte es gleich

wichtig sein.
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Vom Gcdächtnissi; der Menschen hängt, wie natürlich,

auch das Maß ab, in welchem sie in der I-age sein werden,

sowohl Unterschiede als Ähnlichkeiten zu bemerken. Am
meisten wird diese Fähigkeit bei jenen entwickelt sein, in deren

Leben immer die ganze Vergangenheit in die Gegenwart

hineinreicht, bei denen alle Einzelmomente des Lebens zur

lünheit zusammenflieOen und aneinander verglichen werden.

So kommen gerade sie am vornehmlichsten in die Gelegen-

heit, Gleichnisse zu gebrauchen, und zwar gerade mit dem
Tertium comparationis, auf das es eben ankommt;
denn sie werden aus dem Vergangenen immer dasjenige heraus-

greifen, was die stärk.ste Übereinstimmung mit dem Gegen-

wärtigen aufweist, indem beide Erlebnisse, das neue und das

zum Vergleiche herangezogene ältere, bei ihnen artikuliert

genug dazu sind, um keine Ähnlichkeit und keinen Unterschied

vor ihrem Auge zu verbergen; und darum eben auch, was

längst vorbei ist, gegen den Einfluß der Jahre hier sich be-

haupten konnte. Nicht umsonst hat man daher die längste Zeit in

dem Reichtum eines Dichters an schönen und vollkommenen

Gleichnissen und Bildern einen besonderen Vorzug seiner

Gattung erblickt, seine l.ieblingsgleichnisse aus dem Homer,

aus Shakespeare und Klopstock immer wieder aufgeschlagcn

oder bei derl^ektüre mit Ungeduld erwartet. Heute, da Deutsch-

land seit 150 Jahren zum ersten Mal ohne großen Künstler und

ohne großen Denker ist, indes dafür bald niemand mehr aufzu-

treiben sein wird, der nicht «geschriebene hätte, heute scheint

das ganz vorüber; man sucht nach derartigem nicht, man würde
I auch nichts finden. Eine Zeit, die in vagen, undeutlich schil-

lerndem Stimmungen ihr Wesen am besten ausgesprochen

sieht, deren Philosophie in mehr als einem Sinne das Un-

bewußte geworden ist, zeigt zu offensichtlich, daß nicht ein

wahrhaft Großer in ihr lebt; denn Größe ist Bewußtsein, vor

dem der Nebel des Unbewußten schwindet wie vor den

Strahlen der Sonne. Gäbe ein einziger dieser Zeit ein Be-

wußtsein, wie gerne würde sie all ihre Stimmungskunst, deren

sie sich heute noch berühmt, dabingeben! — Erst im

vollen Bewußtsein, in welchem in das Erlebnis der Gegenwart

alle Erlebnisse der Vergangenheit in größter Intensität hinein-
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spielen, findet Phantasie, die Heding’ung des philosophischen

wie des künstlerischen Schaffens, eine Stelle. Demgemäß
ist es auch gar nicht wahr, daß die Frauen mehr Phantasie

haben als die Männer. Die Frfahrungen, auf Grund deren

man dem Weibe eine lebhaftere Hinbildungskraft hat zu-

sprechen wollen, entstammen sämtlich dem sexuellen Phantasie-

lebcn der Frauen; und die Folgerungen, die allein mit Recht

hieraus gezogen werden könnten, gestatten eine Behandlung

in diesem Zusammenhänge noch nicht.

Die absolute Bedeutungslosigkeit der Frauen in der

Musikgeschichte läßt sich wohl noch auf weit tiefere Gründe

zurückführen : doch beweist sic zunächst den Mangel des

Weibes an Phantasie. Denn zur musikalischen Produktivität

gehört unendlich viel mehr Phantasie als selbst d.as männ-

lichste Weib besitzt: viel mehr als zu sonstiger künstlerischer

oder wissenschaflliclu:r Tätigkeit. Nichts Wirkliches in der

Natur, nichts Gegebenes in der sinnlichen Empirie entspricht

einem Tonbildc. Die Musik ist wie ohne Beziehungen zur Er-

fahrungswelt: es gibt keine Klänge, keine Accorde, keine

Melodien in der Natur, sondern hier hat erst der Mensch

auch die letzten Elemente noch selbständig zu erzeugen.

Jede andere Kunst hat deutlichere Bezieliungen zur empiri-

schen Realität als sie. ja die ihr, was nmn auch dagegen sagen

mag, verwandte Architektur betätigt sich bis zuletzt an

einem Stoffe; obwohl sie mit der Musik die Eigenschaft teilt,

daß sie (vielleicht sogar mehr noch als diese) von sinnlicher

Nachahmung frei ist. Darum ist auch Baukunst eine

durchaus männliche Sache, der weibliche Baumeister eine

fast nur Mitleid weckende Vorstellung.

Desgleichen rührt die » verdummendei Wirkung der

Musik auf schaffende und ausübende Musiker, von der man
öfter si>rechen hört (besonders kommt hier die reine Instrumental-

musik in Bt tracht), nur dnv<nt her, daß noch cler Gertichssinn

dem Menschen mehr zur Orientierung in der l.rfahrungswclt

dienen kann als der Inhalt eines musikali.schen Werkes. Und
eben dic.se gänzliche Abwesenheit aller Beziehungen zur Welt,

die wir sehen, tasten, riechen können, macht die Musik nicht

besondrtrs geeiguft für Äußerungen weiblichen Wesens. Zu-

Digitized by Google



152 Die sexuellen Typen.

gleich erklärt diese Eigenart seiner Kunst, warum der schöpfe-

rische Musiker der Phantasie im allerhöchsten Grade be-

darf und warum der Mensch, welchem Melodien einfallen (ja

vielleicht gegen sein Sträuben Zuströmen), noch viel mehr Gegen-

stand des Staunens seitens der anderen Menschen wird als

der Dichter oder der liildhauer. Die »weibliche Phantasie«

muß wohl eine von der männlichen gänzlich verschiedene

sein, wenn cs ihrer ungeachtet keine Musikerin gibt, welche für

die Musikgeschichte auch nur so weit in Detracht käme,

wie etwa Angelika Kauffmann für die Malerei.

Wo irgend es deutlich auf kraftvolle Formung an-

kommt, haben die Frauen nicht die kleinste Leistung auf-

zuweisen: nicht in der Musik und nicht in der Architektur, nicht

in der Plastik und nicht in der Philosophie. Wo in vagen

und weichen Übergängen des Sentiments noch ein wenig

Wirkung erzielt werden kann, wie in Malerei und Dichtung,

wie in einer gewissen verschwommenen Pseudo-Mystik und

Theosophie, dort haben sie noch am ehesten ein Feld ihrer

Betätigung gesucht und gefunden. — Der Mangel an Produk-

tivität auf jenen Gebieten hängt also auch zusammen mit der

Undifferenziertheit des psychischen Lebens im Weibe. Nament-

lich in der Musik kommt es auf das denkbar artikulierteste

Emj)finden an. Es gibt nichts Be.slimmteres, nichts Charakte-

ristischeres, nichts Eindringlicheres als eine Melodie,

nichts, was unter jeder Verwischung stärker litte. Deshalb

erinnert man sich an Gesungenes um so viel leichter als an

Gesprochenes, an die Arien immer besser als an die Rezita-

tiven, und kostet der Sprechgesang dem Wagner.sänger so

viel Studium.

Hier mußte darum länger verweilt werden, weil in

der Musik nicht wie anderswo die Ausrede der Frauen-

rechtler und -Rechtlerinnen gilt: der Zugang zu ihr sei den

Frauen zu kurze Zeit erst freigegeben, als daß man schon

reife Früchte von ihnen fordern dürfe. Sängerinnen und Vir-

tuosinnen hat es immer, bereits im klassischen Altertum, ge-

geben. Und doch

Auch die schon früher häufige Übung, Frauen malen und

zeichnen zu lassen, hat bereits seit etwa 200 Jahren in erheb-
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lichcm Maße sich gesteigert. Man weiß, wie viele Mädchen
heute ohne Not zeichnen und malen lernen. Also auch hier ist

lange schon kein engherziger Aus.schluß mehr wahrzunehmen,

äußere Möglichkeiten wären reichlich vorhanden. Wenn trotz-

dem so wenige Malerinnen für eine Geschichte der Kunst

ernsthaft etwas bedeuten können, so dürfte es an den inneren

Bedingungen gebrechen. Die weibliche Malerei und Kupfer-

stecherei kann eben für die Frauen nur eine Art eleganterer,

luxuriöser Handarbeit bedeuten. Dabei scheint ihnen das

sinnliche, körperliche Element der Farbe eher erreichbar als

das geistige, formale der I.inic; und dies ist ohne Zweifel

der Grund, daß zwar einige Malerinnen, aber noch keine

Zeichnerin von Ansehen bekannt geworden ist. Die Fähig-

keit, einem Chaos Form geben zu können, ist eben die

Fähigkeit des Menschen, dem die allgemeinste Apperzeption

<las allgemeinste Gedächtnis verschafft, sic ist die Eigenschaft

des männlichen Genies.

Ich beklage es, daß ich mit diesem Worte «ftenie«,

• genial« immerfort operieren muß, welche.s. wie erst von

einem bestimmten jährlichen Einkommen ab an den Staat

eine gewisse .Steuer zu zahlen ist, »<lie (ienies« als eine be-

stimmte Kaste streng abgrenzt von jenen, die cs gar nicht

sein s«)llcn. Die Bezeichnung »Genie« hat vielleicht gerade ein

M.ann erfunden, der sic selbst nur in recht geringem Maße
verdiente; den größeren wird das »Genic-S«‘in« wohl zu

selbstverständlich vorgekommen sein ; sie werden wahr-

scheinlich lang gentig gebraucht haben, um einzusehen, daß

man überhaupt auch nicht »genial« sein könne. Wie denn

Pascal außerordentlich treffend bemerkt: je origineller

ein Mensch sei. lür <lesto origitieller halte er auch die anderen;

womit man (ioethes Wort vergleiche: Vielleicht vermag

nur der Genius den Genius ganz zu verstehen.

I-'s gibt vielleicht nur sehr wenige Menschen, «lie gar

nie in ihrem l.el>en »genial« gewi'sen sind. Wenn doch,

so hat es ihnen vielleicht nur an der Gelegenheit gemangelt;

an der großr-n Leidenschaft, an «lern großen Schmerz. .Sie

hätten nur einmal etwas intensiv genug zu erleln-n brauchen

allerdings ist die Fähigkeit <les Erlebens etwas zunächst sub-
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jektiv Bestimmtes — und sie vt’ärcn damit, wenijfstens vor-

übergehend, genial gewesen. Das Dichten während der

ersten Liebe gehört i. B. ganz hieher. Und wahre Liebe ist

völlig Zufallssache.

Man darf schlieülich auch nicht verkennen, daß ganz

einfache Menschen in großer Krregung, im Zorn über irgend

eine Niedertracht, Worte finden, die man ihnen nie zugetraut

hätte. Der größte Teil dessen, was man gemeinhin »Ausdruck«
nennt, in Kunst wie in prosaischer Rede, beruht aber (wenn

man sich des früher über den Prozeß der Klärung Bemerkten

erinnert) darauf, daß ein Individuum, das begabtere, Inhalte

geklärt, gegliedert aufweist zu einer Zeit, wo das andere,

minder hoch veranlagte, sie noch im Henidenstadium oder in

einem sich nahe daranschließenden besitzt. Der Verlauf der

Klärung wird durch den Ausdruck, welcher einem zweiten

Menschen gelungen ist, ungemein abgekürzt, und daher das

Lustvolle, auch wenn wir andere einen »guten Ausdruck«

finden sehen. Erleben zwei ungleich Begabte dasselbe, so

wird bei dem Begabteren die Intensität groß genug sein, daß

etwa die »Sprechschwelle«') erreicht wird. Im anderen aber

wird der Klänmgsprozeß hiedurch nur erleichtert.

Wäre wirklich, wie die populäre Ansicht glaubt, das

Genie vom nichtgenialen Menschen durch eine dicke Wand
getrennt, die keinen Ton aus einem Reiche in das andere

dringen ließe, so müßte jedes Verständnis der Leistungen

des Genies dem nichtgcnialcn Menschen völlig verschlossen

sein, und de.ssen Werke könnten auf ihn auch nicht den

leisesten Eindruck herv'orbringen. Alle Kulturhoffnungen
vermögen demnach nur auf die Forderung sich zu

gründen, daß dem nicht so sei. Und es ist auch nicht

so. Der Unterschied liegt in der geringeren Inten-

sität des Bewußtseins, er ist ein quantitativer, kein

prinzipieller, qualitativer.''*)

') Ausdruck von Herrn Dr. H. Swoboda in Wien.

’) Sehr wesentlich ist hingegen der geniale Augenblick vom nicht-

genialen psychologisch geschieden, auch in einem und demselben
Menschen.
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Umgekclirt aber hat cs recht wenig Sinn, jüngeren

Leuten die Auüerung einer Meinung darum zu verweisen

und ihr Wort darum geringer zu werten, weil sie weniger

Erfalirung hätten als ältere Personen. ILs gibt Menschen, die

wohl tausend Jahre und darüber leben könnten, ohne eine

einzige Erfahrung gemacht zu haben. Nur unter tileich-

begabten hätte jene Rede einen guten Sinn und eine volle

llerechligung.

Denn während der geniale Mensch .schon als Kind ein

intcii-siveres Leben führt als alle anderen Kinder, während ihm,

je bedeutender er ist, an eine desto frühere Jugend auch

ein Entsinnen möglich ist, ja in extremen Eällen schon vom
dritten Jahre seiner Kindheit angefangen ihm die vollständige

Erinnerung von seinem ganzen Leben stets gegenwärtig bleibt,

datieren die amleren Menschen ihre erste Jugenderinncrung

erst von einem viel späteren Zeitpunkt; ich kenne welche,

deren früheste Remini.szenz überhaupt in ihr achtes Lebensjahr

fällt, die von ihrem ganzen vorherigen Leben nichts
wissen, als was ihnen erzählt wurde; und es gibt sicher-

lich viele, bei denen dieses erste intensive Erlebnis noch weit

später anzusetzen ist. Ich will nicht behaupten und glaube

cs auch gar nicht, »laß man die Hegabungen zweier .Men-

schen ganz ausnahmslos danach allein bereits gegeneinander

abschätzen könne, wenn dieser vom fünften, jener erst vom
zwölften Jahre an sich an alles erimn^rt, die früheste Jugend-

erinnerung des einen in den vierzehnten Monat nach seiner

(ieburt fällt, die des zweiten erst in sein drittes Lebensjahr.

Aber im allgemeinen und außerhalb zu enger Grenzen wird

man die angegebene Regel wohl immer zutrellen sehen.

Vom Zeitpunkt der ersten Jugemlerinnerung verfließt ge-

wiß auch l)eim hervorragenden Menschen noch immer eine

längere oder kürzere Strecke bis zu jenem Moment, von welchem

an er an alles sich erinnert, jenem Tage, von dem an er elion

endgültig zum Genie geworden ist. Die meisten Menschen

hingegen haben den größten Teil ihres Lebens einfach ver-

gessen; ja viele wis,sen oft nur, daß kein anderer Mensch
für sie gelebt hat die ganze Zeit hindurch: aus ihrem

ganzen I-eben sind ihnen nur br-stimmte Augenblicke, einzelne
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feste Punkte, markante Stationen gegenwärtig. Wenn man sie

sonst um etwas fragt, so wissen sie nur, d. h. sie rechnen es

sich in der Geschwindigkeit aus, dafl in dem und dem Monat

sie so alt waren, diese oder jene Stellung bekleideten, da

oder dort wohnten und so und so viel Einkommen hatten.

Hat man vor Jahren zusammen mit ihnen etwas erlebt, so

kann es nun unendliche Mühe kosten, das Vergangene in

ihnen zur Auferstehung zu bringen. Man mag in solchem

Falle einen Menschen mit Sicherheit für unbegabt erklären,

man ist zumindest befugt, ihn nicht für hervorragend zu

halten.

Die Aufforderung zu einer Selbstbiographie brächte die

ungeheure Mehrzahl der Menschen in die peinlichste Verlegen-

heit: können doch schon die wenigsten Rede stehen, wenn
man sie fragt, was sie gestern getan haben. Das Gedächtnis

der meisten ist eben ein bloß sprungweises, gelegentlich asso-

ziatives. Im genialen Menschen dauert ein Eindruck, den

er empfangen hat; ja eigentlich steht nur er überhaupt
unter Eindrücken. Damit hängt zusammen, daß wohl alle

hervorragenden Menschen, wenigstens zeitweise, an fixen

Ideen leiden. Der psychische Hestand der Men.schen mit

einem System von eng einander benachbarten Glocken ver-

glichen, so gilt für den gewöhnlichen Menschen, daß jede

nur klingt, wenn die andere an sie mit ihren Schwingungen

stößt, und nur auf ein paar Augenblicke; für das Genie, daß

eine einzige, angeschlagen, gewaltig ausschwingt, nicht leise

tönt, sondern voll, das ganze System mitbewegt, und nach-

hallt, oft das ganze Leben lang. Da diese Art der Rcw'c-

gung aber oft infolge g-änzlich geringfügiger, ja lächerlicher

Anstöße beginnt, und manchesmal gleich intensiv in unerträg-

licher Weise w'ochenlang zäh beharrt, so liegt hierin wirklich

eine Analogie zum Wahnsinn.

Aus verwandten Gründen ist auch Dankbarkeit so ziem-

lich die seltenste Tugend unter den Menschen; sie merken

sich wohl manchesmal, wieviel inan ihnen geliehen hat;

aber in die Not, in der sie waren, in die Befreiung, die ihnen

wurde, mögen und können sie sich nicht mehr zurückdenken.

Führt Mangel an Gedächtnis sicher zum Undank, so genügt
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dennoch selbst ein vorzügliches Gedächtnis allein noch nicht,

um einen Menschen dankbar zu machen. Dazu ist eine spe-

zielle Bedingung mehr erforderlich, deren Erörterung nicht

hieher gehört.

Aus dem Zusammenhänge von Begabung und Gedächtnis,

der so oft verkannt und verleugnet worden ist, weil man ihn

nicht dort suchte, wo er zu finden gewesen wäre: in der

Rückerinnerung an das eigene Leben, läßt sich noch

eine weitere Tatsache ablcitcn. Ein Dichter, der seine Sachen

hat schreiben müssen, ohne Absicht, ohne Überlegung, ohne

erst zur eigenen Stimmung das Pedal zu treten; ein Musiker, den

der Moment des Komponierens überfallen hat, so daß er

wider Willen zu schaffen genötigt war, sich nicht wehren

konnte, selbst wenn er lieber Ruhe und Schlaf gewünscht

hätte; ein solcher wird, was in diesen .Stunden geboren

wurde, all das, was nicht auch nur im kleinsten gemacht
ist, sein ganzes Leben lang im Kopfe tragen. Ein Komponist,

der keines .seiner Lieder und keinen seiner Sätze, ein Dichter,

der keines seiner Gedichte auswendig kennt — und zwar ohne

sie, wie das Sixtus Beckmesser von flans Sachs sich vor-

stellt, erst »recht gut memoriert« zu haben — der hat, des

kann man sicher sein, auch nie etwas wahrhaft Bedeutendes

hervorgcbr.icht.

Bevor nun die Anwendung dieser Aufstellungen auf

das Problem der geistigen Geschlechtsunterschiede versucht

werde, ist noch eine Unterscheidung zu treffen zwischen Ge-
dächtnis und Gedächtnis. Die einzelnen zeitlichen Momente
seines Lebens sind nämlich dem begabten Menschen in der

Erinnerung nicht als diskrete Punkte gegeben, nicht als

durchaus getrennte .Situationsbilder, nicht als verschiedene

Individuen von Augenblicken, deren jeder einen bestimmten,

von dem des nächsten, wie die Zahl eins von der Zahl zwei,

getrennten Index aufweist. Die Selbstbeobachtung ergibt viel-

mehr, daß allem Schlafe, aller BewußLscinsenge, allen Erinne-

rungslücken zum Trotze die einzelnen Erlebnisse in ganz

rätselhafter Weise zusammengefaßt erscheinen; die Ge-

schehnisse folgen nicht aufeinander wie die Ticklaute einer

Uhr, sondern sie laufen alle in einen einheitlichen Muß
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zusammen, in dem es keine Diskontinuität gibt. Beim un-

genialen Menschen sind dieser Momente, die aus der ur-

sprünglich diskreten Mannigfaltigkeit so zum geschlossenen

Kontinuum sich vereinigen, nur wenige, ihr Lebenslauf

gleicht einem Bächlein, keinem mächtigen Strom, in den,

wie beim (ienie, aus weitestem Gebiete alle Wä.s.serlein

zusammengeflossen sind, aus dem, heiüt das, vermöge der

universalen Apperzeption kein Erlebnis ausgeschaltet,

in den vielmehr alle einzelnen Momente aufgenommen,
rezipiert sind. Diese eigentliche Kontinuität, die den

Menschen erst ganz dessen vergewissern kann, daü er lebt,

daß er da, daß er auf der Welt ist, allumfassend beim Genius,

auf wenige wichtige Momente beschränkt beim Mittelmäßigen,

fehlt gänzlich beim Weibe. Dem Weibe bietet sich, wenn
es rückschauend, rückfühlend sein Leben betrachtet, dieses

nicht unter dem A.spekt eines unaufh.iltsamen, nirgends

unterbrochenen Drängens und .Strebens dar, cs bleibt viel-

mehr immer nur an einzelnen Punkten hängen.

Was für Punkte sind das? Es können nur diejenigen

sein, für welche W ihrer Natur nach ein Interesse hat. Worauf

dieses Interesse ihrer Konstitution ausschließlich geht, wurde

im zweiten Kapitel zu erwägen begonnen; wer sich an dessen

Ergebnisse erinnert, den wird die folgende Tatsache nicht

überraschen;

W verfügt überhaupt nur über eine Klas.se von Er-

innerungen: es sind ilie mit dem Geschlechlstrieb und der

Fortpflanzung zusammenhängenden. An den Geliebten und

an den Bewerber; an die llochzeitsnacht, an jedes Kind wie an

ihre Puppen; an die Blumen, die sie auf jedem Balle be-

kommen, Zahl, Größe und Preis der Bouquets; an jedes

Ständchen, das ihr gebracht, an jedes Gedicht, das {wie sie

sich einbildvt) auf sie geschrieben wurde, an jeden Aus-

spruch des Mannes, der ihr imponiert hat, vor allem aber —
mit einer Genauigkeit, die eben.so verächtlich ist als sie

unheimlich berührt — an jedes Kompliment ohne Aus-
nahme, das ihr im Leben gemacht wurde.

Das ist alles, woran das echte Weib aus seinem Leben

sich erinnert.
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Was aber ein Mensch nie verpiüt. und was er

sich nicht merken kann, das ermöglicht am besten
<lie Erkenntnis seines Wesens, seines Charakters.
Es wird später noch genauer als jetzt zu untersuchen sein,

worauf es deutet, dati W gerade diese Erinnerungen hat.

(iroüer AufschluÜ ist gerade von der unglaublichen Treue zu

erwarten, mit welcher die Frauen an alle Huldigungen und

.Schmeicheleien, an sämtliche Ueweise der Galanterie sich

erinnern, die ihnen seit frühester Kindheit entgegengebracht

worden sind. Was man gegen die hiemit vollzogene Ein-

schränkung des weiblichen Ge<iächtnisses auf den Bereich

der Sexualität und des (lattungslcbens einwenden kann,

ist mir natürlich klar; ich muÜ darauf gefattt sein, alle

Mädchenschulen und sämtliche Ausweise aufmarschieren

zu sehen. Diese .Schwierigkeiten können indes erst später

behoben werden. Hier möchte ich nur dies nochmals zu be-

denken geben. daÜ es bei allem Gedächtnis, welches für die

psychologische b'rkeiintnis der Indivi<lualität ernstlich in Frage

käme, um (iedächtnis für Erlerntes nur dort sich handeln

könnte, wo Erlerntes wirklich lürlebtes wäre.

DaÜ es dem psychischen Leben der Frauen an Konti-

nuität (die hier nur als ein nicht zu übersehendes psycho-

logisches Faktum, sozusagen im Anhang der (iedächtnislehre,

nicht als spirituali.stische oder ide.alistische Thc.se cingeführt

wurde) gebricht, dem kann erst weiter unten eine Beleuch-

tung, dem We.sen der Kontinuität nur in Stellungnahme zu

dem umstritten.sten l’roblcme aller Philosophie und Psychologie

eine Ergründung werden. Als Beweis für jenen Mangel will

ich vorläufig nichts anführen als die oft bestaunte, von l.otze

ausdrücklich hervorgehobene Tatsache, daß die Frauen sich

viel leichter in neue Verhältnisse fügen und sich ihnen eheracco-

modieren als die Männer, denen man den Parvenü noch lange

anmerkt, wenn kein Mensch mehr die Bürgerliche von der

Adeligen, die in ärmlichen Verhältnissen A ufgewachsene von

der Patrizierstochter auseinanderzukennen vermag. Doch muü
ich auch hierauf später noch ausführlich zurückkommen.

Übrigens wird man nun begreifen, warum (wenn nicht

Eitelkeit, Tratschsucht oder Nachahmungslust dazu treibt)
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nur bessere Menschen Erinnerungen aus ihrem Leben nieder-

schreiben, und wie ich hierin eine Hauptstütze des Zusammen-

hanges von Gedächtnis und Begabung erblicke. Nicht als ob

jeder geniale Mensch auch eine Autobiographie abfassen

würde: um zur Selbstbiographie zu schreiten, dazu sind noch

gewisse spezielle, sehr tief liegende psychologische Be-

dingungen nötig. Aber umgekehrt ist die Abfassung einer

vollständigen Selbstbiographie, wenn sie aus originärem

Bedürfnis heraus erfolgt, stets ein Zeichen eines höheren

Menschen. Denn gerade im wirklich treuen Gedächtnis liegt

auch die Wurzel der Pietät. Ein bedeutender Mensch, vor

das Ansinnen gestellt, seine Vergangenheit um irgend welcher

äußerer materieller oder innerer hygienischer Vorteile willen

preiszugeben, würde es zurückweisen, auch wenn ihm die

größten Schätze der Welt, ja das Glück selbst, fürs Ver-

gessen in Aussicht gestellt würden. Der Wunsch nach dem
Trank aus dem Lethestrom ist ein Zug mittlerer und min-

derer Naturen. Und mag ein wahrhaft hervorragender Mensch

nach dem Goetheschen Worte gegen eben abgelegte eigene

Irrtümer sehr streng und heftig auch dort sein, wo er andere
an ihnen festhalten sieht, so wird er doch sein vergangenes

Tun und Lassen nie belächeln, über seine frühere Denk- und

Lebensweise sich niemals lustig machen. Die heute so sehr

ins Kraut geschossenen »Oberwindere verdienen rechtens

alles andere eher denn diesen Namen: Menschen, die anderen

spöttisch erzählen, was sie einst alles geglaubt, und wie sie all

das »überwundene hätten, denen war es mit dem Alten nicht

Ernst, denen ist am Neuen ebensowenig gelegen. Ihnen

kommt es immer nur auf die Instrumentation, nie auf die Me-

lodie an; kein Stadium von all den »überwundenen« war
wirklich in ihrem Wesen tief gegründet. Dagegen beobachte

man, mit welch weihevoller Sorgfalt große Männer in ihren

Selbstbiographien selbst den scheinbar geringfügigsten Dingen
einen Wert beilegen: denn für sie ist Gegenwart und Ver-

gangenheit gleich, für jene keine von beiden wahr. Der
hervorragemle Mensch fühlt, wie alles, auch das Kleinste.

Nebensächlichste, in seinem I^ben eine Wichtigkeit gewonnen,

wie es ihm zu seiner Entwicklung mitverholfen hat, und da-
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her die außerordentliche Pietät seiner Memoiren. Und eine

solche Autobioffraphie wird sicherlich nicht etwa auf einmal,

einem anderen Einfall verjjleichbar, unvermittelt nietierge-

schrieben, der (iedanke hiezu entsteht in ihm nicht plötzlich;

sie ist für d<Mi grollen Menschen, der eine .schreibt, sozu-

sagen immer fertig, (jcrade weil das bisherige Leben ihm

immer ganz gegenwärtig i.st, darum empfindet er seine neuen

Erlebnisse als für ihn bedeutsam, darum hat er und eigent-

lich nur er ein .Schicksal. Und davon rührt es zunächst

auch her, daß gerade die bedeutendsten Menschen immer viel

abergläubischer sein werden als mittelmäßige Köpfe. Man
kann also zusammenfassend .sagen:

Ein M ensch ist um so bedeutender, je mehr alle

Dinge für ihn bedeuten.

Im Laufe der ferneren Untersuchung wird diesem Satze,

außer der Universalität der verständnisvollen Ileziehung und

<ler erinnernden Vergleichung, noch ein tieferer .Sinn allmäh-

lich unterlegt worden können.

Wie es in diesen Hinsichten mit <lem VWibe steht, ist

nicht schwer zu sagen. Das echte W’eib kommt nie zum Be-

wußtsein eines Schicksals, seines Schicksals; das Weib ist

nicht heroisch, denn cs kämpft höchstens für seinen Besitz,

und es ist nicht tragisch, denn .sein Los entscheidet sich mit

dem Lose dieses Besitzes. Da das Weib ohne Kontinuität ist,

kann es auch nicht pietätvoll sein; in der Tat ist Pietät eine

durchaus männliche Tugend. Pietätvoll ist man zunächst gegen

sich, und Pietät gegen sich Bedingung aller Pietät gegen andere.

.'\ber eiiu- Frau kostet cs recht wenig Überwindung, über ihre

V'ergangenhcit den .'stab zu brechen; wenn das Wort Ironie

am Platze wäre, so könnte man sagen, daß nicht leicht ein

Mann sein vergangenes Selbst so ironisch und überlegen be-

trachten wir<l, wie die Frauen dies oftmals — nicht nur nach der

Ilochzeitsnacht — zu tun pflegen. Es wird sich noch (ielegen-

heit fiiulen, darauf hinzuwei.scn, wie die Frauen eigentlich

das Gegenteil von all dem wollen, dessen .\usdruck ilic

Pietät ist. W’as endlich die Pietät der Witwen anlangt —
doch von diesem (iegenstandc will ich lieber schweigen.

Und der Aberglaube der Frauen schließlich ist psychologisch

Wcinlnfcr, Oe*<hl«chi and Chitfthirf. 7 Aj(I- 1^
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ein durchaus anderer als der Aberglaube hervorragender

Männer.

Das Verhältnis zureigenen Vergangenheit, wie cs in der Pie-

tät zum Ausdrucke kommt und auf dem kontinuierlichen Ge-

dächtnis beruht, das selbst wieder nur durch die Apperzeption

ermöglicht ist, läüt sich noch in weiteren Zusammenhängen
zeigen und zugleich tiefer analysieren. Damit nämlich,

ob ein Mensch überhaupt ein Verhältnis zu seiner

Vergangenheit hat oder nicht, hängt es außerordent-

lich innig zusammen, ob er ein Bedürfnis nach Un-
sterblichkeit fühlen oder ob ihn der (iedanke des

Todes gleichgültig lassen wird.

Das Unsterblichkeitsbedürfnis wird zwar heute recht all-

gemein sehr schäbig und von oben herab behandelt. Das

Problem, das aus ihm erwächst, macht man sich nicht etwa

bloß als ein ontologisches, sondern auch als ein psychologisches

schmachvoll leicht. Der eine will es, zugleich mit dem Glauben

an die .Seelenwanderung, damit erklärt haben, daß in vielen

Menschen Situationen, in welche sie sicherlich zum ersten Male

geraten sind, das Gefühl erwecken, als hätten sie dieselben

schon einmal durchlebt. Die andere, heute allgemein adoptierte

Ableitung des Unsterblichkeitsglaubens aus dem Scelenkult,

wie sie sich bei Tylor, .Spencer, Avenarius findet, wäre

von jedem anderen Zeitalter als dem der experimentellen
Psychologie a priori zurückgewiesen worden, l'-s srdlte doch,

meine ich, jedem Denkenden völlig unmöglich erscheinen,

daß etwas, woran so vielen Menschen gelegen, wofür so ge-

kämpft und gestritten worden ist, bloß das letzte Schlußglied

eines Syllogismus bilden könnte, dessen Prämisse etwa die

nächtlichen Traumerscheinungen Verstorbener gewesen wären.

Und welche Phänomene zu erklären ist wohl jene felsenfeste

Meinung von ihrem Weiterleben nach dem Tode ersonnen

worden, die Goethe, die Bach gehabt haben, auf welches

»Pseudoproblem€ läßt sich das Unsterblichkeitsbedürfnis

zurückführen, das aus Beethovens letzten .Sonaten und

Quartetten zu uns spricht? Der Wunsch nach der persönlichen

Fortdauer muß gewaltigeren Quellen entströmt .sein als jenen

rationalistischen Springbrunnen.
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Dieser tiefere Ursprurifr häiijct mit dem Verliältnisse des

Menschen zu seiner V'crg'.ingcnheit lebhaft zusammen. Im Sich-

fühlen und Sichsehen in der Vergangenheit Hegt
ein mächtiger Grund des Sich weiterfühlen-, Sich-

weitersehen wollcns. Wem seine V'ergangcnhcit wert ist, wer

sein Innenleben, mehr als sein körperliches Leben, hochhält,

der wird es auch an den Tod nicht hingeben wollen.

Daher tritt primäres, originelles Unsterblichkeitsbedürfnis bei

<len grollten Genien der Menschheit, den Menschen mit cler

reichsten Vergangenheit, am stärksten, am nachhaltigsten auf.

Daß dieser Zusammenhang der Unsterblichkeitsforderung mit

dem Gedächtnis wirklich besteht, erhellt daraus, was

Menschen, die aus Todesgefahr errettet werden, von sich über-

einstimmend aussagcMi. Sie diircldel>en nämlich, wenn sie auch

sonst nie viel an ihre V'ergangenheit gedacht haben, nun plötz-

lich auf einmal mit r.asender Geschwindigkeit ihre ganze

Lebensgeschichte nochmals, und erinnern sich innerhalb weniger

-Sekunden an Dinge, welche Jahrzehnte lang ihnen nicht ins

Bewußtsein zurückgekommen sind. Denn das Gefühl dessen,

was ihnen bevorsteht, bringt — abermals vermöge des Kon-

trastes — all das ins Bewußtsein, was nun für immer ver-

nichtet werden soll.

Wir wissen ja sehr wenig über die gei.stigc Verfassung

-Sterbender. Es gehört auch ein mehr als gewöhnlicher Mensch

dazu, um zu erkennen, was in einem Sterbenden vorgeht; amler-

seits sin'l V’erscheidende aus ilen dargelegtcn Gründen gerade

von besseren Menschen meistens gemieden. Aber es i.st wohl

gänzlich unrichtig, die in so vielen Totkranken plötzlich auf-

tretende Religiosität nur auf die bekannte Erwägung »viel-

leicht doch, sicher ist sicher« zurückzuführen; und sehr ober-

flächlich, anzunehmen, bloß die .sonst nie beachtete tradierte

llöllenlehre gewinne nun jdötzlich gerade in der rodcs.stunde

so viel Kr.aft, daß es dem Menschen unmöglich werde, mit

einer Lüge zu sterben.') Denn dies i.st das Wichtigste: Warum
fühlen Menschen, die ein durch und durch verlogenes Leben

') Ich wai;r auch daran zu erinnern, wie häufle reine Wiaaen^chaftler

erat knapp vor dem Texte mit reliKiöaen und metaphysi«chen Problemen

aich beachäftiKen : Newton, Uaul3, Riemann, Wilh Weber.
II'
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jffjführt haben, niin plötzlich den Drang nach der Wahrheit?

Und warum macht cs auch auf denjenigen, der nicht an

.Strafen im Jenseits glaubt, einen .so entsetzlichen Eindruck,

wenn er vernimmt, ein Mensch sei mit einer Lüge, mit

einer unbereuten .Schlechtigkeit verschieden, warum hat

beides, sowohl die Verstocktheit bis zum Schlüsse, als auch ilie

Umkehr vor dem Tode, die Dichter so oft mächtig gereizt?

Die Frage nach der »Euthanasie der Atheisten«, die man im

XVIII. Jahrhundert so häufig aufwarf, ist also keine ganz sinn-

lose, und nicht bloß ein historisches Kuriosum, als welches

sic von Friedrich Albert Lange behandelt wurde

Ich erwähne dies alles nicht allein, um eine Möglich-

keit zu erörtern, welcher kaum der Rang einer V^ermutung

zukommt. Undenkbar nämlich scheint es mir, da viel mehr

Menschen »genial« sind, als es »(ienies« gibt, nicht zu sein,

daü die quantitative Differenz in der Begabung vor allem

in dem Zeitpunkte zum Ausdruck komme, in welchem die

Menschen zum Genie werden. Für eine gröüere Anzahl fiele

dieser Augenblick mit ihrem natürlichen Tode zusammen.

Wurden wir schon früher dahin geführt, die genialen Menschen

nicht etwa, wie die .Steuerzahler von einem bestimmten jähr-

lichen Einkommen ab, als von allen anderen Men.schen durch

eine scharfe Grenze getrennt anzusehen, so vereinigen sich

diese neuen Betrachtungen mit jenen alten. Und ebenso wie die

erste Kindheitserinnerung des Menschen nicht mit einem, den

früheren Lauf der Dinge unterbrechenden, äuüeren Ereignis

verknüpft ist, sondern plötzlich, unscheinbar, infolge einer

inneren Entwicklung, für jeden früher oder später ein Tag
kommt, an welchem das Bewußtsein so intensiv wird,

daß eine Erinnerung bleibt, und von nun an. je nach

der Begabung, mehr oder weniger zahlreiche Erinnerungen

beharren — ein Faktum, das allein die ganze moderne
Psychologie umstößt — so bedürfte es bei den ver-

schiedenen Menschen verschieden vieler Stöße, um
sie zu genialen zu machen, und nach der Zahl dieser

Bewußtseinsstöße, deren letzter in der Todesstunde
erfolgte, wären die Menschen ihrer Begabung gemäß zu

kl.assifizicren. Bei dieser (»elegenheit will ich noch darauf hin-
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weisen, wie f;ilscl\ die Lehre der heuliffen l’sychologie ist

tfür die das nieiiscidielie Individuum eben nur wie ein besserer

Re^istrierapparat in lieirnclit kumnit und keinerlei von innen

kommende, ontogenelische geistige Kniwicklung besitzt,t. daü

im jugendlichen Alter die gröüte Anzahl von Kindrücken

behalten wird. Man darf die erlebten Impressionen nicht

mit dem äutk'rlichen und fremden (ledächtnissloff verwechseln.

Dic.sen nimmt das Kind gerade deshalb um so viel leichter

auf, weil es noch so wenig von Gcmüt.seindrücken bc.schwert

ist. Kinc P.sychologie, die in .so fundamentalen Dingen der

Krfahrung zuwiderläuft, hat allen Anlati zur Kinkehr, zur Um-
kehr. Was hier versucht wurde, ist kaum eine Andeutung

von jener ontogenciischen Psychologie oder theo-

retischen Itiographie, die über kurz oder lang die heutige

Wi.s.senschafl vom menschlichen Geiste zu verdrängen berufen

ist. — jedes Programm enthält implicitc eine Überzeugung,

jedem Ziele des Willens gehen bestimmte V'ctrslellungen re.vler

V'erhältnisse voran. Der Name »theorcti.sche Hiographiec soll

das Geliiet gegen Philosophie und Physiologie besser als

bisher abstccken, und die biologische Iletrachtungsweise, welche

von der letzten Richtung in der Psychologie (Darwin.

.'Spencer, Mach, Avenarius) ein.seitig hervorgekchrt und zum

Teil arg übertrieben worden ist, doch dahin erweitern. daÜ

eine .solche Wi.ssensrhafl über den gesamten gesetzmäÜigen

geistigen 1 .cbens v e rl a u f als (ianzes, von der ( ieburl bis

zum Toiie eines .Menschen, Rechen.schaft zu geben hätte, wie

über Knt.stehen und Vergehen und alle einzelnen Lebens-

phasen irgend einer Pflanze. Und Biographie, nicht Bio-

log-ie, sollte sie genannt werden, weil ihre Aufgabe in der

Krfor.schung gleichbleibender Gesetze der geistigen Knt-

Wicklung des Individuums liegt. Bisher kennt alle (ieschichls-

Schreibung jeglicher (iattung nur Individualitäten, ßiv.. Hier

aber würde es sich <larum handeln, allgemeine (iesichtspunkte

zu gewinnen, I ypen festzuhalten. Die Psychologie müUt<-

anfangen, theorcti.sche Biographie zu werden. Im Rahmen
einer solchen Wivscnschaft könnte unci würde alle bis-

herige Psychologie aufgehen, und erst dann nach ilem Wuns«‘he

Wilhelm Wundls eine fruchtbare Grunillage für die Geistes
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Wissenschaften wirklich abgeben. Es wäre verfehlt, an dieser

Möglichkeit darum zu verzweifeln, weil die heutige Psycho-

logie, welche eben jene ihre eigentliche Aufgabe als ihr Ziel

noch gar nicht begriffen hat, auch völlig außerstande ist,

den Geisteswissenschaften das Geringste zu bieten. Hierin

dürfte, trotz der großen Klärung, welche Windelbands
und JRickerts Untersuchungen über das Verhältnis von

Natur- und Geisteswissenschaften mit sich gebracht haben,

doch eine Berechtigung liegen, neben der neuen Einteilung

der Wissenschaften in »Gesetzes-« und »Ereignis« -Wissen-

schaften, in »nomothetische« und »idiographische« Disziplinen,

die Millsche Zweiteilung von Natur- und Geisteswissenschaften

beizubehaltcn. — —
Mit der Deduktion des Unsterblichkeitsbedürfnisses,

welche dieses in einen Konnex mit der kontinuierlichen Form
des Gedächtnisses und der Pietät brachte, stimmt es voll-

ständig überein, daß den Frauen jegliches Unsterb-

lichkeitsbedürfnis völlig abgeht. Auch ist hieraus

mit .Sicherheit zu entnehmen, wie sehr jene unrecht haben,

welche in dem Postulat der persönlichen Fortexistenz bloß

einen Ausfluß der Todesfurcht und des leiblichen Egoismus

sehen, und hiemit eigentlich der populärsten Meinung über

allen Ewigkeilsglauben Ausdruck geben. Denn die Angst
vor dem .Sterben findet sich bei Frauen wie bei Männern,

das Unstcrblichkcitsbcdürfnis ist auf diese beschränkt.

Die von mir versuchte F.rklärung des psychologischen

Wunsches nach Unsterblichkeit ist indessen bislang mehr ein

Aufzeigen einer Verbindung, die zwischen ihm und dem Ge-

dächtnisse besteht, als eine wahrhaft strenge Ableitung aus

einem höheren Grundsätze. Daß hier eine Verwandtschaft

da ist, wird man immer bewahrheitet finden: je mehr ein

Mensch in seiner Vergangenheit lebt — nicht, wie man bei

oberflächlichem Hinsehen glauben könnte, in seiner Zukunft
— de.sto intensiver wird sein Unsterblichkeitsverlangen sein.

Ebenso kommt bei den E'rauen der Mangel an dem Be-

dürfnis eines Fortlebens nach dem Tode mit ihrem Mangel an

sonstiger Pietät gegen tlie eigene Person überein. Dennoch

scheint, wie diese Abwesenheit bei der Frau noch nach
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einer tieferen Bepründung und Ableitung beider aus einem
allgemeineren Prinzipe verlangt, so aueb beim Manne
das Beisammensein von Gedächtnis und Unsterblicbkeits-

bedürfnis auf eine gemeinsame, noch bloßzulcgende Wurzel

lieider hinzuweisen. Denn was bisher geleistet wurde, war

doch nur der Nachweis, daß und wie sich das l.cben in der

eigenen Vergangenheit und ihre .Schätzung mit der Hoffnung

auf ein Jenseits im selben Menschen zusammenfmden. Den
tieferen Grund dieses Zusammenhanges zu erforschen, wurde

noch gar nicht als Aufgalic betrachtet. Nun aber ist auch an

<leren Lösung hcranzutreten.

• •
•

Nehmen wir die Formulierung zum Ausgangspunkt, die

wir dem universellen (iedächtnis des bedeutenden Menschen

gal>en. Ihm sei alles, das längst 1‘mtwirklichtc wie das eben

erst Kntschwundene, gleich wahr. Hierin liegt, daß das einzelne

Krlehnis nicht mit dem Zeitmoment, in dem es gesetzt ist,

so wie dieses Zcitatom selbst verschwindet, untergeht, daß

es nicht an den bestimmten Zeitaugenblick gebunden bleibt,

sondern ihm — eben durch das Gedächtnis — entwunden
wird. Das Gedächtnis macht die Erlebnisse zeitlo.s, es

ist, .sebon seinem Begriffe nach, Überwindung der Zeit.

.\n Vergangenes kann sich ilcr Mensch nur darum erinnern,

weil d.is ftedächtnis cs vom Einfluß der Zeit befreit, die

(i cschchnisse, <lie überall sonst in der Natur Funk-

tionen der Zeit sind, hier im Geiste über die Zeit

hinausgehoben hat.

Doch hier steigt scheinbar eine .Sebwierigkeit vor uns auf.

Wie kann d.as (iedächtnis eine Negation der Zeit in sich

schließen, ila es <loch anderseits gewiß ist, daß wir von der

Zeit nichts wüßten, wenn wir kein (»edächtnis hätten? Sicher-

lich wird uns immer und ewig nur durch Erinnerung an Ver-

gangenes zum Bewußtsein gebracht, daß es einen .\blauf der

Zeit gibt. Wie kann also von dem, was .so enge zusanimen-

hängt, das eine das (iegenteil und ilie .\ufhebung des

anderen bedeuten?
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Die Schwierigkeit löst sich leicht. Eben weil ein be-

liebiges Wesen — es braucht nicht der Mensch zu sein —
wenn es mit Gedächtnis ausgestattet ist, mit seinen Erleb-

nissen nicht einfach in den Zeitverlauf eingeschaltet

ist, darum kann ein solches Wesen dem Zeitverlauf gegen-

übertreten, ihn auffassen, ihn zum Gegenstände der Betrach-

tung machen. Wäre das einzelne Erlebnis dem übrigen Zeit-

verlauf anheimgegeben, würde es ihm verfallen und nicht aus

ihm gerettet werden durch das Gedächtnis, müßte es mit der

Zeit sich ändern wie eine abhängige Variable mit ihrer Un-

abhängigen, stünde der Mensch mitten im zeitlichen Fluß des

Geschehens darinnen, so könnte dieser ihm nicht auffallen,

nicht bewußt werden — Bewußtsein setzt Zweiheit vor-

aus — er könnte nie das Objekt, der Gedanke, die Vor-

stellung des Menschen sein. Man muß irgendwie die Zeit

überwunden haben, um über sie reflektieren, man muß
irgendwie außerhalb der Zeit stehen, um sie betrachten

zu können. Dies gilt nicht nur von jeder besonderen Zeit —
in der Leidenschaft selbst kann man über die Leidenschaft

nicht nachdenken, man muß erst zeitlich über sie hinaus-

gekommen sein — sondern ebenso vom allgemeinen Be-

griffe der Zeit. Gäbe es nicht ein Zeitloses, so gäbe es

keine Anschauung der Zeit.

Gedenken wir, um dieses Zeitlose zu erkunden, vorläufig

dessen, was durch das Gedächtnis der Zeit wirklich entrückt

wird. Als solches hat sich all das ergeben, was für das Indi-

viduum von Interesse ist oder eine Bedeutung hat, oder,

wie kurz gesagt werden soll, alles, was für das Individuum
einen Wert besitzt. Man erinnert sich nur an solche Dinge,

die für die Person einen, wenn auch oft lange unbewußten,

Wert gehabt haben; dieser Wert gibt ihnen die Zeitlosigkeit.

Man vergißt alles, was nicht irgendwie, wenn auch
oft unbewußt, von der Person gewertet wurde.

Der Wert ist also das Zeitlose; und umgekehrt; ein Ding

hat destomehr Wert, je weniger es Funktion der Zeit ist, je

weniger es mit der Zeit sich ändert. In alles auf der Welt

strahlt sozusagen nur so viel Wert ein, als es zeitlos ist; nur

zeitlose Dinge werden positiv gewertet. Dies ist, wenn
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auch, wie ich glaube, noch nicht «iie tiefste und allgemeinste

nefinition des Wertes und keine völlige lirschöpfung seines

Wesens, doch das erste spezielle Gesetz aller Wert-
theorie.

Kine eilende Rundsicht wird genügen, um es überall nach-

zuweisen. Man ist immer geneigt, die Überzeugung de.sjenigen

gering zu schätzen, der erst vor kurzem zu ihr gelangt ist,

und wird auf die AuÜerungcn eines Menschen überhaupt nicht

viel Wert legen wollen, des.scn Ansichten noch im Flu.s.se l>e-

griffen sind und sich fortwährend ändern. Eherne Unwandelbar-

keit hingegen wird .stets Respekt cinflöüen, selbst wenn sie in

den unedlen Formen der Rachsucht und des .Starrsinns sich

offenbart; ja auch, wenn sic aus leblosen Gegenständen spricht:

inan denke an das »aere perenniust der Poeten und an die

»Quarante siecles« der Pyramiden Ägyptens. Der Ruhm oder

das gute Angedenken, die ein Men.sch hintcrläüt, würden

durch die V’orstellung sofort entwertet. tlaÜ sic nur kurze Zeit,

und nicht lange, womöglich ewig, währen sollten. Ein Mensch

vermag ferner nie positiv zu werten, daß er sich immerfort

ändert: gesetzt, er täte dies in irgend welcher Beziehung, und

es würde ihm nun gesagt, daß er jedesmal von einer neuen

Seite sich zeige, .so mag er freilich de.ssen sogar froh, und stolz

auf diese Eigenschaft sein können, doch ist es natürlich nur

die Konstanz, die Regelmäßigkeit und Sicherheit dieser

Andersheiten, deren er sich dann freut. Der Eebensmüde,

für ilcn cs keinen Wert mehr gibt, hat eben an keinem
Bestände mehr ein Interesse. Die Furcht vor dem Erlöschen

einer l'aniilie und dem Aussterben ihres Namens gehören

ganz hieher.

Auch jede .soziale Wertung, die etwa in Recht.ssatzungen

und Verträgen sichtbar wird, tritt, ob auch Gewohnheit, täg-

liches Leben an ihnen V^cnschiebuiigen vornehmen mögen,

von Anbeginn mit dem Anspruch auf zeitlose (ieltung selbst

dann auf, wenn ihre Rechtskraft ausdrücklich (ihrmn Wort-

laute nach) nur bis zu einem bestimmten Termin erstreckt

wird: denn gerade hiemit erscheint die Zeit als Konstante

siwziell gewählt, und nicht als Variable angesehen, in Ab-

hängigkeit von welcher die vereinbarten Verhältnis.se stetig oiier
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unstetig- sich irgend ändern könnten. Freilich wird auch hier

zum Vorschein kommen, daü ein Ding um so höher gewertet

wird, je länger seine Dauer ist; denn niemand glaubt, wenn

zwischen zwei rechtlichen Kontrahenten ein Pakt auf sehr

kurze Zeit geschlossen wird, dall den beiden viel an dem
Vertrage liege; sie selbst, die ihn geschlossen haben, werden

in diesem Falle nicht anders gestimmt sein, unil von Anfang

an, trotz allen Akten, sich vorsehen und einander miütrauen.

In dem aufgestellten Gesetze liegt auch die wahre Er-

klärung dafür, dall die Menschen Interessen über ihren Tod
hinaus haben. Das Bedürfnis nach dem Wert äuüert sich

in dem allgemeinen Bestreben, die Dinge von der Zeit zu

emanzipieren, und dieser Drang erstreckt sich selbst auf

Verhältnisse, die »mit der Zeit« früher oder später doch

sich ändern, z. B. auf Reichtum und Besitz, auf alles, was

man »irdische Güter« zu beiden pflegt. Hierin liegt das tiefe

psychologische Motiv des Testamentes, der Vermachung

einer Erbschaft. Nicht aus der Fürsorge für die Angehörigen

hat diese Erscheinung ihren Ursprung genommen. a\uc1i der

Mann ohne Familie und ohne Angehörig-c macht sein Testa-

ment, ja gerade er wird sicher im allgemeinen mit weit

größerem Ernst und tieferer Hingabe an diese Handlung

schreiten als der Familienvater, der seine .Spuren mit dem
eigenen Tode nicht so gänzlich aus .Sein und Denken der

anilercn ausgclöscht weiß.

Der große Politiker und Herrscher, be.sonders aber der

Despot, der Mann des Staatsstreiches, dessen Regiment mit

seinem Tode endet, sucht tliesem Wert zu verleihen, indem

er Zeitloses mit ihm verknüpft; durch ein Gesetzbuch oder

eine Biographie des Julius Cäsar, allerhand große geistige

Unternehmungen und wissenschaftliche Kollektivarbeiten,

Museen und Sammlungen. Bauten aus hartem Fels (S;ixa

loquuntur), am eigentümlichsten durch .Schaffung oiler Re-

gulierung eines Kalenders. .Aber ersucht auch seiner Macht

selbst, schon für seine Lebzeiten, möglichste Dauer zu verleihen,

nicht allein in wechselseitiger Sicherung durch Verträge, in

Herstellung nie wieder zu verwischender verwandtschaftlicher

Beziehungen vermöge diplomatischer Heiraten: sondern
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vor alloni tlurvh Wcj^räumiinjf alk-s dessen, was den ewi>;en

Ucstand seiner Herrschaft bloü durch sein freies Dasein noch je

in Frage stellen könnte. .So wird der Politiker zum Eroberer.

Die psychologischen und philosophischen Untersuchungen
'

zur Werttheorie haben das fiesetz der Zeitlosigkeit gar nicht

beachtet. Allerdings waren sie zum großen Teile von den

lledürfnissen der Win.schaftslehre beeinflußt und suchten

selbst auf diese überzugreifen. Doch glaube ich darum nicht,

daß das ncuentwickclte Gesetz in der politischen Ökonomie
keine Geltung habe, weil es hier viel öfter als in der Psycho-

logie durch Komplikationen verundeutlicht wird. Auch wirt-

schaftlich hat alles desto mehr Wert, je dauerhafter cs ist.

Wes.sen Konservierungsfähigkeit sehr einge.schränkt ist, so

daß es etwa nach einer Viertelstunde zu (irunde ginge, wenn
ich es nicht kaufte, das werde ich überall dort, wo nicht

durch feste l’reise der morali.schc Wert des ge.schäftlichen

Unternehmens über zeitliche .Schwankungen emporgehoben

werden soll, zu später Stunde, etwa vor Einbruch der Nacht,

um billigeres (ield erhalten. Man denke auch an die vielen

.\nstalten zur Pewahrung vor <lem Zeiteinfluß, zur Erhaltung

des Wertes (l.agerhäu.ser, Depots, Keller, Rechauds, alle

.Sammlungen mit Kust(Klen). Es i.st selbst hier ganz unrichtig,

den Wert, wie es von den psychologischen Werttheoretikern

meist geschieht, als dasjenige zu definieren, was geeignet sei,

unsere lledürfnissc zu befriedigen Denn auch die Launen

des Menschen gehören zu .seinen (momentanen) Hedürfni.ssen,

und doch gibt cs nichts aller Werthaltung mehr Entgegen-

gesetztes als eben die Laune. Die Laune kennt keinen

Wert, sie verlangt nach ihm höchstens, um ihn im näch.sten

.\ugenblicke zu zerbrechen. So ist das Moment der Dauer
aus dem Wertbegriff nicht zu eliminieren. .Selbst die

Erscheinungen, welche man nur mit Hilfe der Menger.schen

I hcorie vom »Grenznutzenc erklären zu können vermeint hat.

ordnen sich meiner Auflassung unter (ohne daß fliese natürlich

im geringsten sich anmaßt, an sich etwas für die National-

ökonomie leisten zu können). Daß Luft uml Wa.sser keinen

Wert haben, liegt nach ihr nämlich daran, daß nur irgendwie
intli V idual isi erte, geformte Dinge positiv gewertet werden
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können: denn alles Geformte kann formlos gemacht, kann

zerstört werden, und braucht als solches nicht zu dauern.

Ein Berg, ein Wald, eine Ebene ist noch zu formen durch

Umfassung und Begrenzung, und darum selbst im wüstesten

Zustande noch Wertobjekt. Die Luft der Atmosphäre und

das Wasser auf und über tler hirdoherfläche vermöchte niemand

in Grenzen zu fassen, sie sind dilTus und uneingeschränkt ver-

breitet. Wäre ein zauberkräftiger Mann imstande, die atmo-

sphärische Luft, die den Erdball umgibt, wie jenen Geist aus

dem orienudischen Märchen auf einen relativ kleinen Raum
der Erde zu komprimieren, oder könnte es jemand ge-

lingen, die Wassermassen denselben in einem großen Re-

servoir unter Verhinderung der Verdunstung einzusperren:

beide hätten sofort Form gewonnen, und wären damit auch

i der Wertung unterworfen. Wert wird von einer Sache also

nur dann prädiziert, wo ein, wenn auch noch so entfernter,

Anlaß zur Besorgnis V'orhanden ist, daß sie mit der Zeit sich

ändern könne; denn der Wert wird nur in Relation
zur Zeit gewonnen, im Gegensätze zu ihr aufgestellt.

Wert und Zeit erfordern sich also g-egenseitig wie zwei kor-

relative Begriffe. Wie tief eine solche Auffassung führt, wie

gerade sie konstitutiv sogar für eine Weltanschauung
werden kann, dies möchte ich hier nicht weiter verfolgen.

Es genügt für den Vorgesetzten Zweck, zu wissen, daß jeder

Anlaß, von Wert zu reden, g-erade dort wieder entfällt, wo
keine Gefährdung durch die Zeit mehr möglich isf. Das Chaos

kann, auch wenn es ewig ist, nur negativ gewertet werden.

Form und Zeitlosigkei t oder Individuation und Dauer
sind die beiden analytischen Momente, welche den Wert zu-

nächst schaffen und begründen.

So ist denn jenes l'undamentalgesetz der Werttheorie

durchgängig, auf individualpsychologischem und sozialpsycho-

logischem Gebiete, zur Darstellung gebracht. Und nun kann

in successi ver Wiederaufnahme der eigentlichen Untersuchungs-

gegenstände erledigt werden, was noch von früher her, ob-

wohl besondere Aufgabe dieses Kapitels, rückständig ist.

Als erste Folgerung darf aus dem Vorhergehenden

diese gezogen werden, daß cs ein Bedürfnis nach Zeit-
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iosij^kcit. einen Willen zum Wert, auf allen (iclnctcn

menschlicher Tätigkeit gibt. Und dieser Wille zum Wert,

der mit dem »Willen zur Macht« an Tiefe sich zu messen

keine Scheu tragen möge, geht, wenigstens in der Form des

Willens zur Zcitlosigkeit, dem individuellen Weibe ganz und

gar ab. Die alten Frauen pflegen in den .selten.sten Fällen

Bestimmungen über ihre Hinterlas-senschaft zu treffen, was

damit zu.sammenhängt, dalt «iie Frauen kein Unsterblich-

keitsbedürfnis besitzen. Denn es liegt über dem Ver-

mächtnis eines Menschen die Weihe eines Höheren, Allge-

meineren, und «lies ist auch der Grund, warum es von den

anderen Menschen geachtet wird.

Das Unsterblichkeitsbedürfnis selbst ist nur ein

besonderer Fall des allgemeinen Gesetzes, daü nur

zeitlose Dinge positiv gewertet werden. Hierin liegt

sein Zusammenhang mit dem Gedächtnis begründet. Die

Remanenz, welche die lirlehnisse eines Menschen bei ihm

haben, ist der Bedeutung proportional, die sie für ihn ge-

winnen können. .St> parado.>c es klingt; der Wert ist cs,

der die Vergangenheit schafft. Nur was positiv ge-

wertet wurde, nur das bleibt im Schutze des Gedächt-

nisses vor dem Zahn der Zeit bewahrt; und so darf

auch das individuelle psychische Leben als (ianzes,

soll es positiv bewertet werden, nicht Funktion
der Zeit, es muü über die Zeit erhaben sein durch

eine über den körperlichen Tod hiiiausgehende

ewige Dauer. Hicmit sind wir dem innersten Motiv des

Unsterblichkeitsbedürfnis-ses unvergleichlich näher gerückt.

Die völlige liinbuüe an Bedeutung, die das individuell er-

füllte, lebensvoll gelebte Leben erleidet, wenn es mit dem
Tode für immer restlos zu Ende sein soll, die Sinnlosigkeit

des Ganzen in solchem Falle, dies spricht mit anderen

Worten auch Goethe zu Eck ermann aus (,j. Februar

führt zur Forderung nach Unsterblichkeit.

Das intensiv.stc Verlangen nach Unsterblichkeit hat das

(ienie. Und auch dies fällt zusammen mit allen amleren Tat-

sachen. die bisher über seine Natur aufgedeckt wurden.

Das (iedächtnis ist vollständige Besiegung der Zeit

Digitized by Google



174 Die sexuellen Typen.

nur dann, wenn es, wie im universellen Menschen, in

der universellen Form auftritt. Der Genius ist somit

der eigentlich zeitlose Mensch, wenigstens ist dies und

nichts anderes sein Ideal von sich selbst; er ist, wie gerade

sein sehnsüchtiges und dringendes Begehren nach Unsterb-

lichkeit beweist, eben der Mensch mit dem stärksten Ver-

langen nach Zcitlosigkeit, mit dem mächtigsten Willen
zum Werte.')

Und nun tut sich vor dem Auge eine fast noch

wunderbarere Koinzidenz auf. Die Zeitlosigkeit des Genius

wird nicht allein im Verhältnis zu den einzelnen Augen-

blicken seines I.ebens kund, sondern auch in seiner Beziehung

zu dem, was man aus der Zeitrechnung als seine Generation

herausgreift und im engeren .Sinne »seine Zeitc nennt. Zu
dieser hat er nämlich de facto gar keine Bezie-

hungen. Nicht die Zeit, die ihn braucht, schafft den Genius,

er ist nicht ihr Produkt, nicht aus ihr zu erklären, und man
erweist ihm keine Ehre, ihn mit ihr zu entschuldigen.

Carlyle hat mit Recht darauf hingewiesen, wie vielen

Epochen nur der bedeutende Mensch not tat, wie dringend

sie seiner bedurften, und wie er doch nicht erschienen ist.

Das Kommen des Genius bleibt ein Mysterium, auf dessen

Ergründung der Mensch in Ehrfurcht verzichte. Und wie die

Ursachen seines Auftretens nicht in seiner Zeit gefunden

werden können, so bleiben auch, diese Oherein.stimmung ist

das zweite Rätsel, dessen Folgen nicht an eine bestimmte
Zeit geknüpft. Die Taten des Genius leben ewig, an
ihnen wird durch die Zeit nichts geändert. Durch

seine Werke ist dem bedeutenden Menschen eine Un-

sterblichkeit auf Erden beschieden, und so ist er in drei-

facher Weise zeitlos: seine universale Apperzeption oder

ausnahmslose Wertung aller seiner Erlebnisse enthebt diese

in seinem Gedächtnis der Vernichtung mit dem Augenblick;

') Man ist oft erstaunt darüber, wie Menschen von t;anz gewöhnlicher, ja

gemeiner Natur keinerlei Furcht vor dem Tode emphnden. Aberlcs wird so

klar: nicht die Furcht vor dem Tode schafft das Unsterblich,
keitsbedurfnis, sondern das Unsterblichkeitsbedurfnis schafft

die Furcht vor dem Tode,

Digitized by Google



Hc(;abunK und (iedärhtnis 175

aus der Zeit, die seinem Werden vorangcht, ist er niclit

emporgewachsen; und niclit der Zeit, in der er tätig ist, und

auch keiner anderen, früher oder später ihr folgenden, fallt

anheim, was er geschaffen hat.

liier ist nun der glücklichste Ort, die Besprechung

einer Frage einzufügen, die beantwortet werden muU, obwohl sie,

merkwürdig genug, noch kaum von jemand aufgeworfen scheint.

Sic betrifft nichts aiuieres als, ob das. was Genie genannt zu

werden verdient, auch unter den Tieren (oder Pflanzen) sich

finde. Fs besteht nun, aufler den bereits entwickelten Kri-

terien der Begabung, deren Anwendung auf die Tiere wohl

kaum die Anwesenheit dermaÜen ausgezeichneter Individuen

unter ihnen ergeben dürfte, auch sonst genügende Berechtigung

zu der, später noch zu begründenden, nnahme, daü cs dort nichts

irgendwie Ähnliches gebe. T alcnte dürften im Reiche der Tiere

vorhanden sein wie unter den noch-nicht-genialen Menschen.

Aber das, was man vor Moreau <le Tours, Lombroso
und Max Nordau immer als <lcn »göttlichen Funken« be-

trachtet hat, das haben wir allen (irund auf die Tiere nicht

auszudehnen. Üie.sc Einschränkung ist nicht Eifersucht, nicht

ängstliche Wahrung eines Privilegs, sondern sic lälit sich mit

guten Grünilen verteidigen.

Denn was wird durch das Erstauftreten des Genies im
Menschen nicht alles erklärt! Der ganze »objektive (ieist«,

mit anderen Worten, daß der Mensch allein unter allen

Lebewesen eine Geschichte hat!

Die ganze men.schliche Geschichte (darunter ist natürlich

(iei.stes- und nicht z. B. Kriegsgeschichte zu verstehen), läßt

sic sich nicht am ehesten begreifen <iurch das Auftreten des

Genies, der Anregungen, die von ihm au.sgingen, und der

Nachahmung dessen, was das Genie tat. durch mehr pithe-

koide Wesen? Des Hausbaues, «Ics Ackerbaues, vor allem

aber der .Sprache! Jedes Wort ist von einem Menschen

zuerst geschaffen worden, von einem Menschen, der über «lern

Durchschnitt stanil, wie dies auch heute immer noch aus

schließlich geschieht (von den Namen für neue technische !'>•

findungen muß man hiebei freilich absehen(. Wie sollte es denn

auch wohl sonst entstanden sein? Die Urworte waren »ono-
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matopoftisch« : in sie kam ohne den Willen des Sprechenden,

durch die bloße Heftigkeit der spezifischen Erregung, ein

ilem Erreger Ähnliches hinein; und alle anderen Worte sind

ursprünglich Tropen, sozusagen Onomatopoesien zweiter Ord-

nung, Metaphern, Gleichnisse: alle Prosa ist einmal Poesie

gewesen. Die meisten Genies sind also unbekannt
geblieben. Man denke nur an die Sprichwörter, selbst an

die heute trivialsten, wie: »eine Hand wäscht die andere«.

Ja, das hat doch vor vielen Jahren ein geistvoller Mann zum
ersten Male gesagt! Anderseits: wie viele Citate aus klassischen

Autoren, aus <len allcrgolesensten, wie viele Wort e C h risti

kommen uns nicht heute vollkommen unpersönlich-sprichwört-

lich vor, wie oft müssen wir uns erst darauf besinnen, daß

wir in diesem Falle den Urheber kennen! Man sollte darum

nicht von der »Weisheit der Sprache«, von den Vorzügen

und den glücklichen Ausdrücken »des Französischen« reden.

Ebensowenig wie das »Volkslied« ist die Sprache von einer

Menge geschaffen worden. Mit jenen Redensarten sind wir

gegen so viele einzelne undankbar, um ein Volk überreich zu

beschenken. Der Genius selbst, der sprachschöpferisch w’ar,

gehört vermöge seiner Universalität nicht bloß der Nation an,

aus der er stammt und in deren Sprache er sein Wesen ausge-

ilrückt hat. Die Nation orientiert sich an ihren Genien und

bildet nach ihnen ihren Idealbegriff von sich selbst, der

darum nicht der Leitstern der Hervorragenden selber, wohl

aber jener der anderen .sein kann. Aus verwandten Gründen

aber wäre auch mehr Vorsicht geboten, wenn, wie so oft,

Psychologie der Sprache und Völkerpsychologie ohne kritische

Voruntersuchung als zusammengehörig behandelt werden. Weil

die Sprache von einzelnen großen Männern ge.schaffen ist,

darum liegt in ihr wirklich so viel erstaunliche Weisheit ver-

borgen; wenn ein so inbrünstig tiefer Denker wie Jakob
Böhme Etymologie treibt, so will dies doch etwas mehr

sagen, als so mancher Geschichtsschreiber der Philosophie

begreifen zu können scheint. Von Baco bis Fritz Mauthner
sind alle Flachköpfe Sprachkriti k er gewesen.')

') Im übrigen säume ich nicht, die Manen bacos für diese Zusammen-

stellung um Verzeihung zu bitten.
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Der Genius ist es liingegen, der die Sprache nicht

kritisiert, sondern licrvorgcbracht hat und immer neu hervor-

bringt. wie auch all die anderen Geisteswerke, die im engeren

Sinne den Grundstock der Kultur, den »objektiven Geist» bilden,

soweit dieser wirklich G e i s t ist. So sehen wir, daß der zeit-

lose Mensch jener ist. der die Geschichte schafft:

(ieschichte kann nur von Wesen geschaffen wer-

den, die außerhalb ihrer Kausalvcrkettung stehen.

Denn nur sic treten in jenes unauflösliche Verhältnis zum
absolut Zeitlosen, zum Werte, das ihren Produktionen einen

ewigen Gehalt gibt. Und was aus allem Geschehenen in

die Kultur cingeht, geht in sie ein unter dem Gesichtspunkte

des ewigen Wertes.

Legen wir jenen MaUstab der dreifachen Zeitlosigkeit an

den Genius an. so werden wir am sichersten auch bei der

mm nicht mehr allzu .schwierigen Entscheidung geleitet

werden, wem das Prädikat des Genies zuzusprechen ist. und

wem es aberkannt werden muß. Zwischen der populären

Meinung. <lie beispielsweise Türck und I.ombroso ver-

treten, welche den Begriff des Genies bei jeder über den

Durchschnitt stärker hinausragenden intellektuellen oder werk-

liehen Lei.stung anzuwenden bereit ist. und der Exklusivität

jener Lehren Kantens un<l .Schellings, welche einzig im

schaffenden Künstler das Walten des Genius erblicken wollen,

liegt, obwohl in der Mitte, <loch zweifelsohne diesmal das

Richtige. DcrTitel desGenius ist nur den großen K ünst-

lern und den großen Philosophen (zu denen ich hierauch die

seltensten (ienien, die großen Religionsstifter zähle') zu

vindizieren. Weder der »große Mann der Tat« noch »der

große Mann der Wissenschaft» haben auf ihn Anspruch.

Die »Männer der Tat«, <lie berühmten Politiker und

l'eldherren, mögen wohl einzelne Züge haben, die an das

Genie erinnern (z. B. eine vorzügliche Menschenkenntnis, ein

»•normes Personengedächtnis); auf ihre Psychologie kommt
die.se Untersuchung noch einmal zu sprechen)’: aber mit dem
(ienius kann sic nur verwechseln, wer .schon durch den

') über nie hanrlclt kurz da» 13 K.»pitcl.

Seile 2gq ff

Wtlninf«». C»««vhkchl ti> d Ch«t«kirr. f Aull 12
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äuüeren Aspekt von Grolle allein völlig zu blenden ist.

Das (renie ist in mehr als einem Sinne ausgezeichnet gerade

durch den Verzicht auf alle Grolle nach außen, durch
reine innere Größe. Der wahrhaft bedeutende Mensch

hat den stärksten Sinn für die Werte, der Feldherr-Politiker

ein fast ausschließliches Fassungsvermögen für die Mächte.
Jener sucht allenfalls die Macht an ilen Wert, dieser höch.stens

den Wert an die Macht zu knüpfen und zu binden (man er-

innere sich an das oben von den Unternehmungen der Impe-

ratoren Gesagte). Der große Feldherr, der große Politiker,

sie steigen aus dem Chaos der Verhältnisse empor wie

der Vogel Phönix, um zu verschwinden wie dieser. Der große

Imperator oder große Demagog ist der einzige Mann, der ganz

in der Gegenwart lebt; er träumt nicht von einer schöneren,

besseren Zukunft, er sinnt keiner entflossenen Vergangenheit

nach; er knüpft sein Dasein an den Moment, und sucht nicht

auf eine jener beiden Arten, die dem Menschen möglich sind,

die Zeit zu überspringen. Der echte Genius aber macht

sich in seinem Schaffen nicht abhängig von den konkret-

zeitlichen Bedingungen seines Lebens, die für den Feldherr-

Politiker stets das Ding-an-sich bleiben, das, was ihm zuletzt

Richtung gibt. So wird der große Imperator zu einem
Phänomen der Natur, der große Denker und Künstler

steht außerhalb ihrer, er ist eine Verkörperung des Geistes.

Die Werke des Tatmenschen gehen denn auch meist mit

seinem Tode, oft schon früher, und nie sehr viel später, spur-

los zu Grunde, nur die Chronik der Zeit meldet von dom,

was da geformt wurde, nur um wieder zerstört zu werden.

Der Imperator schafft keine Werke, an denen die zeitlosen,

ewigen Werte in ungeheurer .Sichtbarkeit für alle Jahrtausende

zum .\usdruck kommen; denn dies sind ilie Taten des Genius.

Dieser, nicht der andere, schafft die Geschichte, weil er nicht

in sie gebannt ist, sondern außerhalb ihrer steht. Der be-

deutende Mensch hat eine Geschichte, den Imperator
hat die Geschichte. Der bedeutende Mensch zeugt die Zeit,

der Imperator wird von ihr gezeugt und — getötet.

Fbensowenig wie tiergroße Willensmensch besitzt dergroße

Wissenschaftler, wenn er nicht zugleich großer Philosoph
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ist, ein Anrecht auf den Namen des (lenius, lieitic er sonst

Newton oder (raul3, Linnf* oder Darwin, Kopernikus
«»der (lalilei. Die Männer der Wissenschaft sind niclit uni-

versell, denn es jriht Wissenschaft nur vom Fache, allenfalls

von Fiächcrn. Das liejft keineswej^s, wie man jjlauht, an

der »forts«'hreitenden Spezialisierung;« , «lie es •unmöglich mache,

alles zu beherrschen«: cs pibt unter den GeU-hrten auch im

XIX. und XX. Jahrhundert noch manch ebenso staunen-

«•rr<*j;enflc Polyhistorie, wie sie Aristoteles, oder wie sie

I.eibniz b«'saü; ich erinnere an Alexander v. Humboldt,
an Wilhelm Wundt. Jener Manj;el lie|;t vielmehr im Wesen
aller Wissenschaft und Wi.'senschaftler tief begründet. Das
8. Kapitel erst wird die letzte Differenz, die hier besteht,

v<"»llig aufzudecken versuchen. Iniles ist man vielleicht bereits

hier zu «lern Zugeständnis geneigt, auch der hervorragendste

Mann der Wissenschaft sei keine so allumfassende Natur wie

selbst jene Philosophen es waren, die an der äuüerslen (irenze

dessen stehen, wo die Itezcichnung geidal noch statthat (ich

«lenke an Fichte, Schleiermacher, Carij’le, Nietzsche).

Welch«'r bloÜe Wissenschaftler fühlte in sich ein «mmittelbares

Verständnis aller Menschen, aller Dinge, o«l«‘r auch nur die

Möglichkeit, ein solches in sich und aus sich selbst heraus

je zu verwirklichen? Ja, welchen anderen .Sinn hätte «lenn

«lie wissenschaftliche Arbeit der Jahrlauscn«le, als «liese un-

mittelbare Finsicht zu ersetzen? Dies ist «ler firund, warum
alle Wissenschaftler n«jtwen«lig immer »Fachmänner* siml.

I'X kennt auch nie ein Wissenschaftler, «ler nicht Philos«»ph

ist. s«‘lbst wenn er noch so Hervorragendes leistete, jenes

k«>ntinuierliche. nichtsvergessen«le Leben, das den (ienius

auszei«-hnet ; eben w«-gen sein«‘s Mang«ds .an Universalität.

Schli«‘Ülich sind «lie Forschung«'«! «les Wissenschaftlers

immer in «l«'n .Stand der Kenntnisse sein«'r Zeit gebannt,

er übernimmt einen Fomls von I'>fahrung«'n in bi'stimmler

.Menge und ( ieslalt, vermehrt und v«‘rän«l«Tt ihn um ein

tieringes o«l«-r Gr<öll«'r«'s. und gibt ihn weiter. .-\ber auch von

seinen Leistung«'«! wir«! vit'h's w«'ggi'non!mcn, vicli's muU
hinzugefügt wcrih'n. si«' d,u««'rn als Itü« h«*r fort in «len Hiblio-

thi'k«-n, ab«r nicht als ewig«', der Korrektur auch nur in

I2»
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einem Punkte entrückte Schöpfungen. Aus den berülimtcn

Philosophien dagegen spricht wie aus den groüen Kunst-

werken ein Unverrückbares, Unverlierbares, eine Welt-

anschauung zu uns, an welcher der Fortschritt der Zeiten

nichts ändert, die je nach der Indivi<lualität ihres Scliöpfers,

welche in ihr sichtbar zum Ausdruck gelangte, immer ihm

verwandte Menschen findet, die ihr anhangen, lis gibt Pla-

toniker und A ristoteliker, Spinozisten und Berke-

leyaner, Thomisten und Anhänger Brunos noch heute,

aber es gibt keinen Galileianer und keine Ilelm-

holtzianer, nirgends Ptolemäer, nirgends Kopernikaner.

Fs ist darum ein Unfug und verdirbt den Sinn des Wortes,

wenn man von »Klassikern der exakten Wissenschaften«

oder «Klassikern der Pädagogik« ebenso spricht, wie man
mit gutem Recht von klassischen Philosophen und klassi-

schen Künstlern redet.

Der große Philosoph also trägt den Namen des Genius

mit Verdienst und Khre; und wenn es auch des Philo.sophen

größter Schmerz in Ewigkeit bleibt, daß er nicht Künstler

ist — denn aus keinem anderen Grunde wird er Ästhetiker

— so neidet doch nicht minder der Künstler dem Philo-

sophen die zähe und wehrhafte Kraft abstrakten systemati-

schen Denkens — nicht umsonst werden Prometheus und

E'aust, Prospero und Cyprian, der Apostel Paulus und der

»Penseroso« ihm Problem. Darum, däucht mir, sind beide

einander gleich zu achten, und hat keiner vor dem anderen

allzuviel voraus.

Freilich heißt es auch in der Philosophie mit dem Be-

griffe der Genialität nicht so verschwenderisch umgehen, als

dies gewöhnlich zu geschehen pflegt; sonst würde meine Dar-

stellung mit Recht den Vorw\irf der Parteilichkeit gegen die

»positive Wis-senschaft« auf sich laden, einer Parteilichkeit,

die mir selbstverständlich fern liegt, da ich einen .solchen

Angriff ja zunächst als gegen mich .selbst und einen großen

Teil dieser Arbeit gekehrt empfinden müßte. Anaxagoras,
Geulinex, Baader, Emerson als geniale Menschen zu

bezeichnen, geht nicht an. Weder unoriginelle Tiefe

(.Angelus Silesius, Philo, Jacobi) noch originelle Flach-
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lieit (Comte, Feucrbach, Hume, Ilerbart, I.ocke,

Karneades) sollte auf die Anwendung des Begriffes ein

Recht erwirken können. Die Geschichte der Kunst ist heute

in gleicher Weise wie die der Philosophie voll der ver-

kehrtesten Wertungen; ganz anders die Geschichte der ihre

eigenen Hrgcbnisse fortwährend berichtigenden und nach dem
Umfang dieser Verbesserungen wertenden Wissenschaft.

Die Geschichte der Wissenschaft verzichtet auf die Biographie

ihrer wackersten Kämpfer; ihr Ziel ist ein System über-

individueller Erfahrung, aus dem der einzelne verschwunden

ist. In der Hingabe an die Wissenschaft liegt darum die

größte Entsagung: denn durch sie verzichtet der einzelne

Mensch als solcher auf Ewigkeit.
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\'I. Kapitel.

Gedächtnis, Logik, Ethik.

Die Überschrift, welche ich diesem Kapitel voranstelle, ist

sofort und mit Leichtigkeit einem schweren Mißverständnis

ausgesetzt. Es könnte nach ihr scheinen, als huldige der

Autor der Ansicht, die logischen und ethischen Wertungen

seien Objekte ausschließlich der empirischen Psychologie,

psychische Phänomene ganz so wie die Empfindung und das

Gefühl, Logik und Ethik also spezielle Disziplinen, Unter-

abteilungen der Psychologie und aus ihr, in ihr zu begründen.

Ich bekenne gleich und vollständig, daß ich diese An-

schauung, den »Psychologismus«, für gänzlich falsch und

verderblich halte; falsch, weil das Unternehmen nie gelingen

kann, wovon wir uns noch überzeugen werden ;
verderblich,

weil es nicht einmal so sehr die hiedurch kaum berührte

Logik und lühik als die Psychologie zu Grunde richtet. Der

Ausschluß der Logik und Ethik von der Begründung der

Psychologie und ihr Verweis in einen Appendix der letzteren

ist das Korrelat zu dem Überwuchern der Empfindungslehre,

und hat mit dieser zusamt all das auf dem Gewissen, was

sich heute als »empirische Psychologie« präsentiert: jenen

Haufen toter Gebeine, denen kein Eeinsinn und kein l'leiß

mehr Leben einhaucht, in denen vor allem die wirkliche Er-

fahrung nicht wiederzuerkennen ist. Was also die unglück-

lichen Versuche betrifft, Logik und Ethik auf den Stufenbau

einer, gleichgültig mit welchem Mörtel, zusammensetzenden

Psychologie, als das zarte, jüngste Kind des Seelenlebens, zu

setzen, so trage ich wenigstens kein Bedenken, gegen

Brentano und seine Schule fStumpf, Meinong, Höflcr,
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Iilircnfel54), gegen Th. Lipps und (i. Ileymans, gegen die

ebenfall.s dahin zu zählenden Meinungen von Mach und Ave-

narius, hier mich prinzipiell jener anderen Richtung anzu

schlieüen, deren Positionen heute von \V indelband, Cohen,

Natorp, F. J. Schmidt, besonders aber von Husserl ver-

teidigt werden (der selbst früher Psychologist war, seither aber

zu der festesten Überzeugung von der Unhaltbarkeit dic.ses

Standpunktes gelangt ist), jener Richtung, welche gegen die

psychologisch-genetische Methode Humes den transccndental-

kritischen Gedanken Kantens geltend macht und hochzu-

halten weiü.

Da aber die vorliegende Arbeit keine ist, welche mit

<len allgemeinen, übr-rindividuell gültigen Normen des Han-

ilelns und Denkens und den Iledingungen des IGkenncns

sich beschäftigte, da sie vielmehr, ihrem Ausgangsj)unkt wie

ihrem Ziele nach, eben Unterschiede zwischen Menschen

fe.stzustcllen trachtet, und nicht für beliebige Wesen (selbst für

»die lieben Engelein € im Himmel) gültig zu .sein bean.sprucht,

wie die Philosophie Kantens ihren (Jrundgedanken nach,

so durfte und mulite sie bisher psychologisch (nicht psycho-

logistisch) sein, und wird cs weiter bleiben, ohne an den

Stellen, wo sich die Notwendigkeit hcraus.stclien sollte, zu ver-

absäumen. selbst eine formale Hetrachtung zu wagen, oder wenig-

stens darauf hinzuweisen, daü da oder dort das alleinige Recht

der logi.schen, kritischen, tran.scendentalcn Methoile zustehe.

Der Titel dieses Kapitels rechtfertigt sich anders. Die

langwierige, weil gänzlich neu zu führende Untersuchung des

vorigen hat gezeigt, daÜ das menschliche Gedächtnis zu

Dingen in intimer Iteziehung steht, mit denen man es einer

Verwandtschaft bisher nicht für würdig gehalten zu haben

scheint. Zeit, Wert, (ienie, Unsterblichkeit — all dies ver-

mochte sie mit dem (iedächtnis in einem merkwürdigen Zu-

s.ammenhange zu zeigen, dessen Exi.stenz man offenbar noch

gar nicht vermutet hat. Dieses fast völlige Fehlen aller Hin-

weise muU einen tieferen Grund haben. Er liegt, so scheint

es, in den Unzulänglichkeiten und Schlampereien, welche die

l'heorien dos Gedächtnis.ses immer wieder sich haben zu

Schulden kommen la.ss*;n.
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Hier lenkt zunächst die schon in der Mitte des

XVIII. Jahrhunderts von Charles Itonnet begründete, im

letzten Drittel des XIX. Jahrhunderts be.sonders durch

Ewald Hering (und E. Mach) in .Scliw'ung gekommene
Lehre den Blick auf sich, welche im Gedächtnis des Menschen

nichts weiter sieht als die »allgemeine l'unktion der organi-

sierten Materie«, auf neue Reize, die vorangegangenen

Reizen mehr oder weniger gleichen, anders, leichter und

schneller zu reagieren als auf erstmalige Irritation. Diese

Theorie glaubt also die menschlichen Gedächtnisphänomene

durch die sonstige Erfahrung der Ubungsfahigkeit lebender

Wesen schon erschöpft, für sie ist das (iedächtnis eine

Anpassungserscheinung nach Lamarckschem Muster. GewiÜ,

es besteht ein Gemeinsames zwischen dem menschlichen

fiedächtnis und jenen Tatsachen, z. B. gesteigerter Reflex-

erregbarkeit bei gehäufter Wiederholung der Erregungen ; das

identische Element liegt in dem Fortwirken des ersten Ein-

druckes über den Moment hinaus, und das iz. Kapitel wird

auf den tiefsten firund dieser Verwandtschaft noch einmal

zurückkommen. Es ist aber daneben doch ein abgrundtiefer

Unterschied zwischen der Stärkung eines Mu.skels durch Ge-

wöhnung an wiederholte Kontraktion, zwischen der Anpassung

des Arsenikessers oder dos Morphinisten an immer größere Quan-

titäten des Giftes hier, und der Erinnerung des Menschen an

seine früheren Erlebnisse dort. Auf der einen Seite ist die

Spur des .\lten nur im Neuen verfolgbar, auf iler anderen

treten früher erlebte .Situationen wieder, ganz als die alten,

hervor in das Bewußt.sein, so wie sie selbst waren, mit aller

Individuation ausgestattet, nicht zu bloßi-r Nachwirkung auf

den neuen Moment durch ein Residuum nutzbar gemacht. Die

Identifikation beider Phänomene wäre so ungereimt, daß auf eine

weitere Besprechung dieser allgemein-biologischen Ansicht

verzichtet werden kann.

.Mit der physiologischen Hypothese hängt die Associa-

tionslehre als Theorie des (iedächtnis.ses historisch durch

llartley und sachlich durch den Begriff der G ewöh n u ng
zusammen. Sic leitet alles Gedächtnis aus dem mechanischen

•Spiel der Vorstellungsvcrknüpfungen nach ein bis vier
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<icselzcn ab. Dabei Übersicht sie, daü <las (i edächtnis (das

kontinuierliche des Mannes) im Grunde eine Willens-

crscheinung ist. Ich kann mich auf etwas b(?sinnen, wenn
ich es wirklich will, entgejjcn beispielsweise meiner Schlaf-

sucht, wenn ich nur wahrhaft cnt.schlossen bin, diese zu

unterdrücken. 1 n der H y pnose, durcli welche Hrinncrung
an alles Vergessene erzielt werden kann, tritt der

Wille des Fremden an die .Stelle des allzu schwachen
eigenen und liefert so wieder den Heweis, daü es der Wille

ist, welcher die zweckmäßigen Associationen aufsucht,

dal) alle Association durch die tiefere Apperzeption
herbeigeführt wird, liier mußte einem .späteren Absi'hnilt

vorgegriflfen werden, welcher das Verhältnis zwischen As.so-

ciations- und Apperzeptionspsychologie klarzustellen und

die Berechtigung Ixiider ab/uwägen suchen wird.

Mit der A.ssociationspsychologie, welche das psychische

Leben zuerst zerspaltet, uiul wähnt, im Tanze der einander

die Hände reichenden Hruch.stücke es dann noch zusammen-

leimen zu können, hängt wiederum enge jene dritte Konfusion

zusammen, die, ungeachtet des von Avenari>is und besonders

von Höfftling ungefTdir zur gleichen Zeit mit so viel Recht

erh<d>cnen Kinspruches, noch immer das Gedächtnis mit

dem Wiedererkennen zusammenwirft. Das Wiedererkennen

eines Ciegenst.andc-s braucht durchaus nicht auf der geson-

derten Repre<luktion des früheren liimlruckes zu beruhen,

wenn auch in einem Teile der Fälle im neuen Hindrucke die

Tendenz zu liegen scheint, auf der .Stelle den älteren wach-

zurufen. .Aber es gibt <laneben ein mindestens ebensti häu-

fig vorkommendesunmittelharcs Wiedererkennen, in welchem

nicht die neue Hmpfindung von sich selbst wegführt
und wie mit einem .Streln-n verknüpft erscheint, sondern wo
ilas (iesehene. Gehörte etc. nur mit einer spezifi.schcn

Tärhiing (»tingcc würde James sagen) auftritt, mit jenem

»(.'harakter«, den Avenarius xlas Notal», llöffding »die

llekanntheitsfpialität» nennt. Wer in die Heimat zurückkehrt,

dem scheinen Weg und .Steg »Ix-kannt», auch wenn er nichts

mehr zu benennen und sich g.ir nicht leicht zurecht/ufinden

weiß, und keines l>esonderen Tages gerade geilenkt, an dem
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er hier gegaiig-en; eine Melodie kann mir »bekannt Vor-

kommen», ohne daß ich weiß, wann und wo ich sie gehört

habe. Der »Charakter« (im A venariusschen Sinne) der

Bekanntheit, der Vertrautheit etc. schwebt hier sozu-

.sagen über dem Sinneseindruck selbst, die Analyse weiß

nichts von Assoziationen, ilcren • ViTschnulzung* mit meiner

nru<!ii l'impfinilung, nach der Behauptung einer anmaßenden

l’seudo - Psychologie, jenes unmittelbare Gefühl erst er-

zeugen soll; und sie vermag diese Fälle sehr gut von

jenen anderen zu unterscheiden, wo schon leise und kaum
merklich (in Henidenform) das ältere Krlebnis wirklich as.so-

ziiert wird.

Auch individualpsychologisch ist diese Distinktion eine

Notwendigkeit. Im hochstehenden Menschen i.st das Bewußt

sein einer nicht interrujrten Vergangenheit fortwährend so

lebendig, daß er, etwa beim Wiedererblicken eines Be-

kannten auf der (»a.sse, .sofort die letzte Begegnung
als selbständiges Itrlebnis reproduziert, während im weniger

Begabten das einfache Bekanntheitsgefühl, das ihm ein

Wiedererkennen ermöglicht, oft auch dann allein auftritt,

wenn er jenes Zusammensein, sogar in seinen Hinzelheiten,

noch recht gut sich zu vergegenwärtigen vermöchte.

Stellen wir nun noch, zum Abschlu.sse des.sen, die Frage,

ob die anderen Organismen außer dem Menschen ebenfalls

jene, von allem Ähnlichen wohl zu unterscheidtmde Fähigkeit

be.sitzen, frühere Augenblicke ihres Lebens wieder in ihrer

Gänze aufleben zu lassen, so i.st die.se Frage mit der

größten Wahrscheinlichkeit im verneinenden Sinne zu beant-

worten. Die Tiere könnten nicht, wie sie es tun, stundenlang

regungslos uml ruhig auf einem Flecke verharren, wenn sie an

ihr vergangenes Leben zurückdächten oder eine Zukunft in Ge-

danken vorausnähmen. Die Tiere haben Bekanntheitsqualitäten

und Frwartungsgefühle (der die Heimkehr des Herrn nach

zwanzig Jahren begrüßende Hund; die Schweine vor dem
Tore des Metzgers, tlie zur Belegung gelührte rossige Stute),

aber sie besitzen keine Frinnerung und keine Hoffnung. .Sie

vermögen wiederzuerkennen (mit Hilfe des »Notals«),

aber sic haben kein (leclächtnis.
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Ist so das (icdäciitiiis als eine besondere, mit niederen

(iebicten psyehisclien Lebens nicht zu verwechselnde b'igcn-

schaft dargetan, scheint es zudem ausschließlicher Ilesitz des

Menschen zu sein, so wird es nicht mehr wundernehmen,

daß es mit jenen höheren Dingen, wie dem Wert- und Zeit-

begriff, dem keinem Tiere eignenden Unsterblichkeits-

bedürfnisse, der nur dem Menschen möglichen fienialität, in

einem Zusammenhänge steht. Und wenn es einen einheitlichen

Ilegriff vom Menschen gibt, ein tiefstes Wesen der Mensch-

heit, das in allen besonderen Qualitäten des Menschen zum
Ausdrucke kommt, so wird man es geradezu erwarten
müssen, daß auch die logischen und ethischen Phänomene,

die den anderen Lebewesen allem Anscheine nach ebenso ab-

gehen wie das Gedächtnis, mit dem Gedächtnis irgendwo sich

berühren werden. Diese Heziehung heißt es nun aufsuchen.

lüs kann zu dem Ilehufe von der wohlbekannten Tat.sache

ausgegangen werden, daß Lügner ein schlechtes (ledächtnis

haben. Vom »pathologiscben Lügner* steht es fest, daß er

nahezu Oberhaupt »kein Gedächtnis hat*. Auf den männlichen

Lügner komme ich im folgenden noch einmal zu sprechen;

er bildet nicht die Regel unter den Männern. Faßt man
hingegen ins Auge, was früher über das Gedächtnis der Frauen

gesagt wurde, so wird man es neben die angeführte Er-

scheinung der mangelnden Erinnerungsgabe verlogener Männer

stellen «lürfen, wenn so viele Sprichwörter und F.rzählungen,

wenn Dichtung und V'olksmund vor der Lügenhaftigkeit des

Weibes warnen. Es ist klar: einem jeden We.sen, de.ssen Ge-

dächtnis ein so minimales w.äre, daß, was es gesagt, getan,

erlitten hat, später nur im dürftigsten Grade von llcwußlheit

ihm noch gegenwärtig bliebe, einem jeden .solchen Wesen
muß, wenn ihm ilie (iahe der Sprache verliehen ist, die Lüge

leicht fallen, und dem Impulse zu ihr winl, wenn es auf die

Frreichung praktischer Zwecke ankommt, von einem so be-

schaffenen Individuum, dem nicht der wahre N’organg mit

voller Intensität vorschwebt, schwer widerstanden werden

können. Und noch stärker muß sich diese Wrsuchung geltend

machen, wenn tlas (iedächtnis dieses Wesens nicht von jener

kontinuierlichen .'\rt ist, die nur der Mann kennt, sondern
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wenn das Wesen, wie W, sozusagen nur in Augenblicken,

diskret, diskontinuierlich, zusammenhanglos lebt, in den zeit-

lichen Ereignissen aufgeht, statt über ihnen zu stehen,

oder den Zeitablauf wenigstens zum Problem zu erheben;

wenn es nicht, wie M, alle seine Erlebnisse auf einen ein-

heitlichen Träger derselben bezieht, sie von diesem auf sich

nehmen läßt, wenn ein »Zentrums der Apperzeption
fehlt, dem alle Vergangenheit stets in einheitlicher Weise

zugezählt wird, wenn das Wesen sich nicht als eines

und selbes in allen seinen Lebenslagen fühlt und
weil). Es kommt zwar wohl auch bei jedem Manne vor, dal)

er sich einmal »nicht versteht«, ja bei sehr vielen Männern ist

es, wenn sie an ihre Vergangenheit zurückdenken, ohne dal)

dies mit den Phänomenen der psychischen Periodizität in

Verbindung gebracht werden dürfte'), die Regel, daß sie die

Substitution ihrer gegenwärtigen Persönlichkeit für den Träger

jener älteren Erlebnisse nicht leicht auszuführen vermögen,

daß sic nicht begreifen, wie sie dies oder jenes damals denken

oder tun konnten; und doch wissen und fühlen sic sehr

wohl, daß sie es trotzdem gedacht und getan haben,
* und zweifeln nicht im mindesten daran. Dieses Gefühl

der Identität in allen Lebenslagen fehlt dem echten Weibe
völlig, da sein Gedächtnis, selbst wenn es — das kommt
in einzelnen Fällen vor — auffalbmd gut ist. stets alle

Kontinuität vermissen läßt. Das Einheitsbcwußtscin des

Mannes, der sich in .seiner Vergangenheit oft nicht versteht,

äußert sich in dem Bedürfnisse sich zu verstehen, und

diesem Bedürfnis immaniert die Voraussetzung, daß er stets

ein und derselbe trotz seines Sichjetztnicht Verstehens ge-

wesen ist; die Frauen verstehen sich, wenn sie an ihr frü-

heres I.eben zurückdenken, nie, sie haben aber auch kein

Bedürfnis sich zu verstehen, wie man schon aus dem
geringen Interesse entnehmen kann, das sie den Worten des

Mannes entgegenbringen, der ihnen etwas über sie .selbst .sagt.

Die F'rau interessiert sich nicht für sich — darum gibt

es keine weibliche Psychologin und keine Psychologie des

') Welche der eich immer verstehende Mensch ebensogut kennt »le

der sich nie verstehende.
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Weibes von einem Weibe — und ganz unfaßbar wäre ihr

<Ias krampfliafte, echt männliche Bemühen, die eigene Ver-

gangenheit als eine logische Folge von konti nu i er lichem,

lückenlos kausal geordneten, nicht sprunghaften (ieschehen zu

interpretieren, Anfang, Mitte, linde des individuellen Lebens

zueinander in Beziehung zu setzen.

Von hier aus aber ist auch die Brücke zur Logik durch

i‘inen (irenzübergang zu schlagen möglich. Ein Wesen, das,

wie W, das absolute Weib, sich nicht in den aufeinander-

folgenilen Zeitpunkten als identisch wüßte, hätte auch keine

Evidenz der Identität seines Denkobjektes zu verschiedenen

Zeiten; da, wenn beide Teile der \’eränderung unterworfen

sind, .sozu.sagcn das absolute Koordinatensystem fehlt, auf das

Wränderung bezogen, mit Hilfe dessen V'eränderung einzig

bemerkt werden könnte. Ja ein Wesen, dessen Gedächtnis nicht

einmal so weit reichte, um ihm die p.sychologische Möglichkeit

zu ge.statten, das Urteil zu fallen, ein (iegenstand oder ein

Ding sei trotz des Zeitablaufes mit sich selb.st identisch ge-

blieben, um cs also z. B. zu befähigen, irgend eine mathematische

(iröße in einer längeren Rechnung als dieselbe zu verwenden,

einzusetzen uncl fcstzuhalten; ein solches Wesen würde im
extremen Falle auch nicht imstande sein, vermöge
seines Gedächtnisses die unendlich klein gesetzte Zeit

zu überwinden, welche (psychologisch) jedenfalls

erforderlich ist, um von A zu sagen, daß cs im
nächsten Momente doch noch A sei, um das Urteil

der Identität A= A zu fällen, oder den Satz des
Widerspruches auszusprechen, der voraussetzt, daß
ein A nicht sofort dem Denkenden entschwinde;
ileiin sonst könnte es das A vom non- A, das nicht A ist,

und das cs wegen der Enge des Bewußtseins nicht

gleichzeitig ins Auge zu fassen vermag, nicht wirk-

lich unterscheiden.
Da.s ist kein bloßer Scherz des (iedankens, kein

neckisches Sophi.sma der Mathematik, keine verblüffende

Konklu.sion aus durchgeschmiiggelten Prämi.ssen. Zwar bezieht

sich sicherlich — es muß das, um möglichen Einwänden zu

begegnen, der folgenden Untersuchung vorweggenommen
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werden — das Urteil der Identität immer auf Begriffe, nie

auf Empfindungen oder Komplexe von solchen, und die Be-

griffe sind als logische Begriffe zeitlos, sie behalten ihre Kon-

stanz, ob ich sie als psychologi.sches Subjekt konstant denke

oder nicht. Aber der Mensch denkt den Begriff eben nie rein

als logi.schen Begriff, weil er kein rein logisches, sondern

auch ein psychologisches, »von den Bedingungen der .Sinn-

lichkeit affiziertes« Wesen ist, er kann an seiner Statt

immer nur eine, aus seinen individuellen Erfahrungen durcl»

wecliselseitige Auslöschung der Differenzen und Verstärkung

<les Gleichartigen hervorgewachsene Allgcmeinvorstellung

(eine »typische«, »konnotative« , »repräsentative« Vorstellung)

denken, die aber das abstrakte Moment der Begrifflich-

keit erhalten und wunderbarer Weise in diesem Sinne
verwertet werden kann. Er muß al.so auch die Möglich-

keit haben, die Vorstellung, in welcher er den de facto un-

anschaulichen Begriff anschaulich denkt, zu bewahren,

zu konservieren; diese Möglichkeit hinwiederum wird ihm nur

durch das Gedächtnis g«ewährleistet. Fehlte ihm also das

Gedächtnis, so wäre für ihn auch die Möglichkeit dahin,

logisch zu denken, jene Möglichkeit, die sich sozusagen immer

nur an einem psychologischen Medium inkarniert.

Also ist der Beweis streng geführt, daß mit dem Ge-

dächtnis auch die Fähigkeit erlischt, die logischen Funktionen

auszuüben. Die Sätze der Logik werden hiedurch nicht

tangiert, nur die Kraft, sie anzuwenden, ist dargetan als an jene

Bedingung gebunden. Der .Satz A =A nun hat psychologisch
stets eine Beziehung zur Zeit, insoferne er nur im Gegen-
sätze zur Zeit ausgesprochen werden kann: At,= Atj
Logisch wohnt ihm diese Beziehung freilich nicht inne;

wir werden aber noch darüber Aufschluß erhalten, warum er

rein logisch als besonderes Urteil keinen speziellen Sinn
hat und dieser psychologischen Folie so sehr bedarf.

Psychologisch ist demnach das Urteil nur in Relat ion zur Zeit

vollziehbar, als deren eigentliche Negation es sich darstellt.

Ich habe aber früher das stetige Gedächtnis als die Über-

windung der Zeit, und eben damit als die psychologische Be-

dingung der Zeitauffassung erwiesen. So präsentiert
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sich ilcnn die Tatsaclie des kontinuierliclien Gedäclit-

nisses als der psychologische Ausdruck des logischen

Satzes der Identität. ') Dem absoluten Weibe, dem jenes

fehlt, kann auch dieser .S:itz nicht Axiom seines Denkens .sein.

Für das absolute Weib gibt es kein l’rincipium identitatis

(und contradictionis und exclusi tertii).

Aber nicht nur diese drei Prinzipien; auch das vierte

iler logischen Denkgesetze, der Satz vom Grunde, der von

jedem Urteil eine Begründung verlangt, die es für alle

Denkenden notwendig mache, hängt mit dem (icdächtnis

aufs innigste zusammen.

I>er Satz vom zureichenden (jrunde ist der Nerv, das

Prinzip des Syllogismus. Die 1’rämis.sen eines Schlusses sind

aber psychologisch immer frühere, fler Konklusion zeitlich vor-

hergehende Urteile, die vom Denkenden eben.so festgehalten

werden müssen, wie die Begriffe durch die Sätze von <ler

Identität und vom Widerspruch gleichsam geschützt werden.

Die (irütidc eines Menschen sind immi*r in .seiner Vergangen-

heit zu suchen. Darum hängt die Kontinuität, welche das

Denken des Men.schen als Maxime gänzlich beherr.scht, mit

der Kausalität so enge zusammen. Jedes psychologische In-

Kraft-Treten des .Satzes vom (irunde setzt demzufolge kon-

tinuierliches, alle Identitäten wahrendes Gedächtnis voraus.

Da W dieses (icdächtnis so wenig als Kontinuität sonst irgend

kennt, so gibt es für sie auch kein Principium rationis

sufficientis.

Es ist also richtig, daü das Weib keine Logik
besitzt.

Georg .Simmel hat diese alte Erkenntnis als unhaltbar

bezeichnet, weil die I'raucn oft mit äuUerster. strengster Kon-

sequenz Folgerungen zu ziehen wüUten. D,aö die Frau in

einem konkreten Falle, wo es ihr zur Erreichung irgend

eines Zweckes paßt und dringend notwendig scheint, uner-

bittlich folgert, ist so wenig ein Beweis dafür, daß sic ein Ver-

hältnis zum .Satz vom Grunde hat, wie es ein Beweis für ein

Verhältnis zum .Satz der Identität ist, daß sic so oft hartnäckig

') lliemit hnlTc ich auch, ilic Kühnheit Hiraea KÄnzlich neuartlKcn

CbcrKanRea vom Oedachtnia zur 1 .ok'I< Kerechl(erti(;l zu haben
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ein und dasselbe behauptet, und immer wieder auf ihr erstes,

längst widerlegtes, Wort zurückkommt. Die Frage ist,

ob jemand die logischen Axiome als Kriterien der

Gültigkeit seines Denkens, als Richter über das, was
er sagt, anerkennt oder nicht, ob er sie zur steten

Richtschnur und Norm seines Urteils macht. Fine Frau

nun sieht nie ein, daü man alles auch begründen müsse;

da sie keine Kontinuität hat, empfindet sie auch kein Be-

dürfnis nach der logischen Stützung alles Gedachten: daher

die Leichtgläubigkeit aller Weiber. Also im Einzelfall

mögen sie konsequent sein, aber dann ist die Logik nicht

Maüstab, sondern Werkzeug, nicht Richter, sondern meistens

Henker. Dagegen wird eine Frau durchaus, wenn sie eine Ansicht

äußerte, und der Mann .so dumm wäre, dies überhaupt ernst zu

nehmen und einen Beweis von ihr verlangte, ein solches An-

sinnen als unbequem und lästig, als gegen ihre Natur gerichtet

empfinden. Der Mann fühlt sich vor sich selbst be-

schämt, er fühlt sich schuldig, wenn er einen Gedanken,
habe er ihn nun geäußert oder nicht, zu begründen
unterlassen hat, weil er die Verpflichtung dazu fühlt, die

logische Norm einzuhalten, die er ein- für allemal über sich

gesetzt hat. Die Frau erbittert die Zumutung, ihr Denken
von der Logik ausnahmslos abhängig zu machen. Ihr

mangelt das intellektuelle Gewissen. Man könnte bei ihr

von »logical insanity« sprechen.

Der häufigste Fehler, den man an der weiblichen Rede
entdecken würde, wollte man sie wirklich auf ihre Logizität

prüfen (was jeder Mann gewöhnlich unterläßt und schon da-

mit seine Verachtung der weiblichen Logik kundgibt), wäre

die quaternio terminorum, jene Verschiebung, die eben aus

der Unfähigkeit des Festhaltens bestimmter Vorstellungen,

aus dem Mangel eines Verhältnisses zum Satze der Identität,

hervorgeht. Die Frau erkennt nicht von .selbst, daß sie an

diesen .Satz sich halten mü.sse, er ist ihr nicht oberstes Kri-

terium ihrer Urteile. Der Mann fühlt sich zur Logik verpflichtet,

die Frau nicht; nur darauf aber kommt es an, nur jenes

Gefühl der .Schuldigkeit kann eine Bürgschaft dafür bieten,

daß von einem Menschen immer und ewig logisch zu denken
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gestrebt werde. Es ist vielleicht der tiefste Gedanke, welchen

Descartes je geäußert hat, und wohl darum .so wenig ver-

standen und meist als schreckliche Irrlehre hingestellt; daß
aller Irrtum eine Schuld ist.

Aber Quell alles Irrtums ist im Leben auch immer ein

Mangel an Gedächtnis. So hängen Logik wie Ethik, die sich

eben in der Wahrheitsforderung berühren und im höchsten

Werte der Wahrlieit zusjimntentreffen, wieder beide auch mit

dem Gedächtnis zusammen. Und es dämmert uns auch bereits

die Erkenntnis auf, daß Platon so Unrecht nicht hatte, wenn er

die Einsicht mit der Erinnerung in Zu.sammenhang brachte.

Das Gedächtnis ist zwar kein logischer und ethischer Akt,
aber zuminde.st ein logi.sches und ethisches Phänomen.
Ein Mensch z. B., der eine wahrhaft tiefe Empfindung ge-

habt hat, empfindet es als sein Unrecht, wenn er, sei’s auch

durch äußeren Anlaß genötigt, eine halbe Stunde darauf

schon an ctw.as ganz anderes denkt. Der Mann kommt sich

gewissenlos und unmoralisch vor, wenn er bemerkt, daß er an

irgend einen Punkt seines Lebens längere Zeit hindurch

nicht gedacht hat. Das Gedächtnis ist ferner schon deshalb

moralisch, weil es allein die Reue ermöglicht. Alles

V'ergessen hingegen ist an sich unmoralisch. Darum
ist Pietät eben auch sittliche V'orschrift: es ist Pflicht,

nichts zu vergessen; und nur in.sofern hat man der V'er-

storbenen besonders zu gedenken. Darum auch sucht der

Mann, aus higischen und ethischen Motiven in gleichem Maße,

in seine Vergangenheit Logik zu bringen), alle Punkte in ihr

zur Einheit zu ordnen.

Wie mit einem Schlage ist hier an den
tiefen Zusammenhang von Logik und Ethik ge-

rührt. den Sokrates und Plato geahnt haben.

Kant und Eichte neu entdecken mußten, auf daß er

später wieder vernachlässigt würde und den Leben-
den ganz in Verlust geriete.

Ein Wesen, das nicht begreift oder nicht anerkennt,

daß A und non-A einander ausschließen, wird durch nichts

mehr gehindert zu lügen; vielmehr, es gibt für ein solches

Wesen gar keinen Begriff der Lüge, weil ihr Gegenteil.

Wtlalaier, G««chl<c)il and Cbarxttrr. f. Aull. 13
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die Wahrheit, als das Mali, ihm abg-ehl; ein solches Wesen
kann, wenn ihm dcnnocli Sprache verliehen ist, lü^cn, ohne
es zu wissen, ja ohne die Möglichkeit, zu erkennen, daß es

lügt, da es des Kriteriums der Wahrheit entbehrt. »Veritas

norma sui et falsi est.c Es gibt nichts Erschütternderes für

einen Mann, als wenn er, einem Weibe auf eine Lüge ge-

kommen, sie fragt: »Was lügst Du?« und dann gewahren

muß, wie sic diese Frage gar nicht versteht und, ohne

zu begreifen, ihn angafft, oder lächelnd ihn zu beruhigen

sucht — oder gar in Tränen ausbricht.

Denn mit dem Gedächtnis allein ist die Sache nicht

erledigt. Es ist auch unter den Männern die I-üge genug

verbreitet. Und es kann gelogen werden trotz der Erinnerung
an den tatsächlichen Sachverhalt, an dessen Stelle zu irgend

welchem Zwecke ein anderer gesetzt wird. Ja, nur von einem

solchen Menschen, der, trotz seinem besseren Wissen und

Bewußtsein, den Tatbestand fälscht, kann eigentlich mit

Recht gesagt werden, daß er lüge. Und es muß ein Ver-

hältnis zur Idee der Wahrheit als des liöchsten Wertes der

Logik wie der Ethik da sein, damit von einer Unterdrückung

dieses Wertes zugunsten frennier Motive die Rede sein

könne. Wo dieses fehlt, kann man nicht von Irrtum und

Löge, sondern höchstens von Verirrtheit und V^erlogen-

heit sprechen; nicht von antimoralischem, .sj>ndem nur

von amoralischem Sein. Das Weib also ist amoralisch.

Jenes absolute Unverständnis für den Wert der

Wahrheit an sich muß demnach tiefer liegen. Aus dem
kontinuierlichen (iedächtnis ist, da der Mann ebenfalls, ja

eigcntlicli nur er lügt ,die Wahrheitsforderung, das Wahr-
heitsbedürfnis, das eigentliche ethisch logische Grundphä-

nomen, nicht abzuleiten, sondern cs stellt damit nur in

engem Zusammenhänge.
Das, was einem Menschen, einem Manne ein aufrich-

tiges Verhältnis zur Iilee der Wahrheit ermöglicht, und was
ihn deshalb einzig an der Lüge zu hindern imstande ist, das

kann nur etwas von aller Zeit Unabhängiges, durchaus Un-
veränderliches sein, welches die alte Tat im neuen Augen-
blick ganz ebenso als wirklich setzt wie im früheren, weil
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cs cs selbst geblieben ist, an der Tatsache, daß es die

Handlung so vollzogen hat, nichts ändern läßt und nicht

rütteln will; es kann nur dasselbe sein, auf das alle diskreten

Erlebnisse bezogen werden, und das so ein kontinuierliches

Dasein erst schafft; es ist eben dasselbe, das zum Gefühl der

Verantwortlichkeit für die eigenen Taten drängt und den

Menschen alle Handlungen, die jüngsten wie die ältesten,

verantworten zu können trachten läßt, das zum Phänomen
der Reue, zum Schuldbewußtsein führt, das heißt zur

Zurechnung vergangener Dinge an ein ewig Selbes

und darum auch Gegen wärtiges, zu einer Zurechnung, die

in viel größerer Feinheit und Weite geschieht, als durch

d.is öffentliche Urteil und die Normen der Gesellschaft je

erreicht werden köiiiite, einer Zurechnung, die von allem

Sozialen gänzlich unabhängig dcis Individuum an sich selbst

vollzieht; weshalb alle Moralpsychologie, welche die Moral

auf das soziale Zusammenleben der Menschen begründen und

ihren Ursprung auf dieses zurückführen will, in Grund und

Boden falsch und verlogen ist. Die Gesellschaft kennt den

Begriff des Verbrechens, aber nicht den der Sünde, sic

zwingt zur Strafe, ohne Reue erreichen zu wollen; die Lüge
wird vom Strafgesetz nur in ihrer, öffentlichen Schaden
zufügenden, feierlichen Form des Meineides geahndet, und

der Irrtum ist noch nie unter die Vergehungen gegen das

geschriebene Gesetz gestellt worden. Die Sozialethik, die da

fürchtet, der Nebenmensch komme bei jedem ethischen Indivi-

dualismus zu kurz, und darum von Pflichten des Indivi-

duums g«*gen die Gt?sellschaft und gegen die 1500 Millionen

lebender Menschen faselt, erweitert also nicht, wie sie

glaubt, das Gebiet der Moral, sondern beschränkt cs in

unzulässiger und verwerflicher Weise.

Was ist nun jenes über Zeit und \'cränderung Er-

habene, jenes »Zentrum der Apf>erzeption«

?

»Es kann nichts Mindereres sein, als was den Menschen
über sich seihst (aLs einen Teil der .Sinnenwcll) erhebt, was ihn

an eine Ordnung iler Dinge knüpft, die mir der Verstand denken

kann, uml die zugleich die ganze Sinnenwelt unter sich

hat. lüs ist nichts anderes als die Persönlichkeit.»

1 .1*

Digitized by Google



H)6 nie sexuellen Typen.

Auf ein von allem empirischen Bewußtsein verschiedenes

>intelligibles« Ich hat das erhabenste Buch der Welt, die

»Kritik der praktischen Vernunft«, der diese Worte ent-

nommen sind, die Moral als auf ihren Gesetzgeber zurück-

geführt.

Hiemit steht die Untersuchung beim Problem des Sub-

jektes, und dieses bildet ihren nächsten Gegenstand.
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VII. Kapitel.

Logik, Ethik und das Ich.

Itekanntlich liat David Hu me den Ich- Begriff einer Kritik

unterzogen, die in ihm nur ein »Bündel* verschiedener, in

fortwähreiulem I-’lusse und Bewegung befindlicher »Berzep-

tiunen* zu entilecken vermochte. .So sehr auch Hume das Ich

liiedurch kompromittiert fand, er trägt seine Anschauung relativ

iK'scheidcn vor, und salviert sich dem Wortlaute nach tadel-

los. Von einigen Metaphysikern nämlich, erklärt er, müsse

man absehen, die sich eines anderen Ichs zu erfreuen meinten;

er selbst sei ganz gewiü, keines zu haben, und glaube an-

nehmen zu dürfen, dali es auch von den übrigen Menschen (von

jenen paar Käuzen natürlich werde er .sich wohl hüten, zu

reden) gelte, dal3 sie nichts seien als Bündel. So drückt

sich der Weltmann aus. Im nächsten Kapitel wird sich

zeigen, wie seine Ironie auf ihn .selbst zurückfällt. Daü sie

so berühmt wurde, liegt an der allgemeinen Überschätzung

Humes, an der Kant die Schuld trägt. Hume war ein aus-

gezeichneter empirischer I’sychologe, aber er ist keineswegs ein

tienie zu nennen, wie das meistens geschieht; es gehört

zwar nicht eben viel dazu, der grollte englische Philosoph zu

sein, aber Hume hat auch auf diese Bezeichnung nicht den

ersten Anspruch. Und wenn Kant (trotz den »Paralogismen«)

den Spinozismus a limine deswegen zurückgewiesen hat, weil

nach diesem die Menschen nicht Substanzen, sondern blolk;

Accidenzen sind, und ihn mit jener .seiner »ungereimten«

Grundidee schon für erletligt an.sah — so möchte ich wenig-

stens nicht dafür einstehen, ob er sein Lob des Engländers

nicht iK'trächtlich g«'<lämpft hätte, wäre ihm auch di-r

»Treatise« de.ssclben bekannt gewesen und nicht bloß der
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spätere »Inquiry«, in welchen, wie man weiß, llume seine

Kritik des Ichs nicht aufgenommen hat.

Lichtenberg’, der nach Hume gegen das Ich zu

Felde zog, war schon kühner als dieser. Er ist der Philo-

soph der Unpersönlichkeit und korrigiert nüchtern das sprach-

lich c »Ich denke« durch ein sachliches »es denkt«; so ist

ihm das Ich eigentlich eine Erfindung der Grammatiker.
Hierin war ihm übrigens Hume doch in.sofern vorangegangen,

als auch er am Schlüsse seiner Auseinandersetzungen allen

Hader um die Identität der Person für einen bloßen Wort-

streit erklärt hatte.

In jüngster Zeit hat E. Mach d.as Weltall als eine zu-

sammenhängende Masse aufgefaßt und die Ichs als Punkte,

in denen die zusammenhängende Masse stärkere Konsistenz

habe. Das einzig Reale seien die Empfindungen, die im einen

Individuum untereinander stark, mit jenen eines anderen aber,

welches man darum vom ersten unterscheide, schwächer

zusammenhingen. Der Inhalt sei die Hauptsache und bleibe

stets auch in anderen erhalten bis auf die wertlosen (!)

persönlichen Erinnerungen. Das Ich sei keine reale, nur eine

prakti.sche Einheit, unrettbar, darum könne man auf indivi-

duelle Unsterblichkeit (gerne) verzichten; doch sei es nichts

Tadelnswertes, hie und da, besonders zu Zwecken des Darwin-

schen Kampfes ums Dasein, sich so zu benehmen, als ob man
ein Ich besäße.

Es ist wunderlich, wie ein Forscher, der nicht nur als

Historiker seiner Spezialwissenschaft und Kritiker ihrer Hegritfe

so Ungewöhnliches geleistet hat wie Mach, sondern auch in

biologischen Dingen überaus kenntnisreich ist und auf die

Lehre von diesen vielfach, direkt und indirekt, anregend ge-

wirkt hat, gar nicht auf die Tatsache Rücksicht nimmt, daß

alle organi-schen Wesen zunächst unteilbar, also doch irgend-

wie Atome, Monaden sind (vgl. Teil I, Kap. 3, S. q8). Das ist ja

tloch der erste Unterschied zwischen Ilelebteni und Unbe-

lebtem, daß jenes immer differenziert ist zu ungleichartigen,

aufeinantler angewiesenen Teilen, während selbst der g'eformte

Kristall durchaus gleichgeartet ist. Darum sollte man doch,

wenigstens als Eventualität, die Möglichkeit in Betracht
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ziehen, ob nicht allein aus tlcr Iiulividuatiun, der Tatsache,

dali die organischen Wesen im allgemeinen nicht Zusammen-

hängen wie die siamesischen Zwillinge, auch etwas für das

Psychische sichergibt, mehr Psychisches zu erwarten ist als

das Machsche Ich, dieser bloüe Wartesaal für Empfindungen.

Es Lst zu glauben, daü solch ein psychisches Korrelat

srhon bei den Tieren existiert. Alles, was ein Tier fühlt und em-

pfindet, hat wohl bei jedem Individuum eine verschiedene

Note oder Färbung, die nicht nur die seiner Klas.se, Gattung

und Art, seiner Ra.sse und Familie eigentümliche ist, sondern in

jedem einzelnen Wesen sich von der in jedem anderen unter-

scheidet. Das Idiopla-sma ist das physiologische .-Vquivalent zu

dieser Spezifität aller Empfimlungen und Gefühle jedes be-

sonderen Tieres, und es sind analoge Gründe wie die Gründe

der Idioplasmatheorie (vgl. Teil 1 , Kap. 2, S. 20 und Teil II,

Kap. i,.S. 102 f.), welche die Vermutung nahe legen, daü cs einen

empirischen Charakter auch bei den Tieren gibt. Der

Jäger, der mit Hunden, der Züchter, der mit Pferden, der

Wärter, der mit .Affen zu tun hat. wird die Singularität

nicht nur, sondern auch die Konstanz im Verhalten jedes

einzelnen Tieres bestätigen. .Also jedenfalls ist schon hier ein

über das bloüe Rendezvous der »Elemente« H inausgehendes

ungemein wahrscheinlich.

Wenn nun auch dieses psychische Korrelat zum Idio-

plasma existiert, wenn sicherlich selbst die Tiere eine Eigen-

art haben, so hat diese doch immer noch mit dem
intelligiblen Charakter nichts zu tun, den wir bei keinem

lebenden Wesen vorauszusetzen einen Grund haben, als beim

Menschen. Es verhält sich der intelligible Charakter des

Menschen, die Individualität, zum empirischen Charakter,

der bloüen Individuation, wie das (iedächtnis zum ein-

fachen unmittelbaren Wiedererkennen. Letzten Endes ist hier

Identität: zugriimhi liegt elx-n beiderseits.Struktur, Form, Gesetz,

Kosmos, der sich gleich bleibt, wenn die Inhalte wechseln.

Die Überlegungen aber, auf deren Grundlage beim Menschen

die Existenz eines solchen noumcnalen, transempirischen .Sub-

jektes erschlossen werden darf, müssen nun in Kürze dar-

gelegt werden. .Sie ergeben sich aus der Logik und der Ethik.
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In der Lojjik handelt es sich um die walire Bedeutung

des Prinzipes der Identität (und des Widerspruches; die vielen

Kontroversen über deren Vorrang vor einander und die

richtigste Form ihres Ausdruckes kommen hier wenig in Be-

tracht). Der Satz A — A ist unmittelbar gewiil und evi-

dent. F.r ist zugleich das Urmatl der Wahrheit für alle anderen

•Sätze; wenn ihm irgendwo einer widerspräche, so oft in

einem speziellen Urteil der Prädikatsbegriff von einem .Sub-

jekte etwas aussagte, das dem Begriffe desselben wider-

spräche, würden wir es für falsch halten; und als Gesetz

unseres Richtspruches würde sich uns, wenn wir nachsinnen,

zuletzt dieser Satz ergeben. Er ist das Prinzip von wahr und

falsch; und wer ihn für eine Tautologie erachtet, die nichts

besage und unser Denken nicht fördere, wie dies so oft

geschehen ist, von Hegel und später von fast allen Empi-
risten — es ist dies nicht der einzige Berührungspunkt zwischen

den scheinbar so unversöhnlichen Gegensätzen — der hat

ganz recht, aber die Natur des .Satzes schlecht verstanden.

A = das Prinzip aller Wahrheit, kann nicht selbst eine

spezielle Wahrheit sein. Wer den Satz der Identität oder

des Widerspruches inhaltsleer findet, hat es sich selbst zuzu-

schreiben. Er glaubte in ihnen besondere Gedanken zu finden;

was er hoffte, war eine Bereicherung seines l-'onds an positiven

Kenntnissen. Aber jene Sätze sind nicht selbst Erkenntnisse,

besondere Denkakte, sondern das Mali, das an alle Denk-
akte angelegt wird. Dieses kann nicht selbst ein Denk-
akt sein, der mit den anderen sich irgend vergleichen

ließe. Die Norm des Denkens kann nicht im Denken
selbst gelegen sein. Der Satz von der Identität fügt unserem

Wissen nichts hinzu, er vermehrt nicht einen Reichtum, den

er vielmehr gänzlich erst begründet. Der Satz von der

Identität ist entweder nichts, oder er ist alles.

Worauf bezieht sich der Satz der Identität und der Satz

des Widerspruches? Man meint gewöhnlich: auf Urteile.

Sigwart z. B., der gar den letzteren nur so formuliert:

»Die beiden Urteile, A ist B, und A ist nicht B, können

nicht zugleich wahr sein«, behauptet, das Urteil: »Ein unge-

lehrter Mensch ist gelehrt« involviere deshalb einen Wider-
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Spruch, t weil das Prädikat ptdchrt ciiicin Subjekte zugc.sproclicn

wird, von welchem durch das Urteil, das implicite in seiner

Bezeichnung mit dem Subjektsworte .ungelehrter Mensch* liegt,

behauptet war, es sei nicht gelehrt; es läüt sich al.so zurück-

führen auf die zwei Urteile X ist gelehrt und X ist nicht ge-

lehrt« etc. Der Psychologismus dieser Beweisführung springt

ms Auge. Sic rekurriert auf ein zeitlich der Bildung des

Begriffes von einem ungelehrten Menschen vorhergehendes

Urteil. Der obige Satz aber, A ist nicht non-A, beansprucht

Gültigkeit, ganz einerlei, ob es überhaupt andere Urteile gibt,

gegeben hat oder geben wird, lir bezieht sich auf den

Begriff des ungelehrten Menschen. Diesen Begriff sichert

er durch AusschlieÜung aller ihm widersprechenden Merkmale.

Hierin liegt die wahre Funktion der Sätze vom Wider-

.Spruch und von der Identität. Sic sind konstitutiv für

die Begrifflichkeit.

Freilich geht diese Funktion bloü auf den logischen

Begriff, nicht auf das, was man den »psychologischen Begriff«

genannt hat. Zwar ist der Begriff psychologisch stets durch

eine anschauliche Allgemeinvorsieliung vertreten; dieser Vor-

stellung immaniert jedoch in einer gewi.s.sen Weise das Moment
der Begrifflichkeit. Die psychologisch den Begriff repräsen-

tierende Allgemeinvorstellung, an iler sich das begriflliche

Denken beim Menschen vollzieht, ist nicht da.s.selbc wie der

Begriff. Sie kann z. B. reicher sein (im Falle ich ein Triangel

denke); oder sie kann auch ärmer sein (im Begriffe des Löwen
ist mehr enthalten als in meiner Anschauung des.selben, während

es beim Dreieck umgekehrt ergeht). Der logische Begriff ist

die Richtschnur, welcher die Aufmerksamkeit folgt, wenn

sie aus der einen Begriff beim Individuum reprä.vmtierenden

Vorstellung nur gewis.se Momente, eben die durch den

Begri ff .angezeigten, herausln!bt, er ist das Ziel und der

Wunsch des psychologis«'hen l’i-griffcs, iler Polarstern, zu

dem ilie Aufmerk.samkeit einporl>lickt, wenn sie sein konkretes

.Surrogat erzeugt; er ist das Gesetz ihrer Wahl.
GewiÜ gibt es kein Denken, das nur rein logisch und nicht

auch psychologi.sch vor sich ginge; denn das wäre ja das
|

Wunder. Rein loirisch «lenkt ihrem Bi-griffe nach die Gott-'
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heit, der Mensch muö immer zugleich psychologisch denken,

da er nicht nur Vernunft, sondern auch Sinnlichkeit besitzt,

und sein IJenken wohl auf logische, d. h. zeitlose Ergebnisse

abzweckt, aber psychologisch in der Zeit vor sich geht. Die

Log-izität ist aber der erhabene Madstab, der an die psychologi-

schen Denkaktü des Individuums v(>n ihm selbst wie von anderen

angelegt winl. Wenn zwei Menschen über etwas diskutieren,

so sprechen sie vom Begriffe, nicht von den bei jedem ver-

schiedenen individuellen Vorstellungen, die ihn hier und dort

vertreten: der Begriff ist so ein Wert, an dem die In-

dividualvorstellung gemessen wird. Wie psycho-

logisch die .\llgemeinvorstellung entsteht, hat darum mit

der Natur des Begriffes gar nichts zu tun, und ist für diese

von keinerlei Bedeutung. Den Charakter der Logizität, der

dem Begriff seine Würde und seine Strenge verleiht, hat

er nicht aus der Erfahrung, welche stets nur schwankende Ge-

stalten zeigt, und höchstens vage Gesamtvorstellungen erzeugen

könnte. Absolute K onstanz und absolute Eindeutigkeit,

die nicht aus der Erfahrung entstammen können, sind das

Wesen der Begrifflichkeit, jener »verborgenen Kunst in den

Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der

Natur schwerlich jemals abraten und sie unverdeckt vor Augen
legen werden«, wie die »Kritik der reinen Vernunft« sich

ausdrückt. Jene absolute Konstanz und Eindeutigkeit bezieht

sich nicht auf metaphysische Entitäten: die Dinge sind nicht

so weit real, als sic am Begriffe Anteil haben, sondern ihre

Qualitäten sind logisch nur so weit ihre Qualitäten, als sie im

Inhalte des Begriffes liegen. Der Begriff ist die Norm
der Essenz, nicht der Existenz,

i DatJ ich von einem kreisförmigen Dinge aussagen könne,

es sei gekrümmt, hiefür liegt meine logische Berechtigung

im Begriffe des Kreises, welcher die Krümmung als Merkmal

enthält. Den Begriff aber als die Essenz selbst, als das »Wesen«

zu definieren, ist schlecht: »Wesen« ist hier entweder ein psycho-

logisches Abgehobensein oder ein metaphysisches Ding. Und
den Begriff mit seiner Definition gleichzusetzen, verbietet

die Natur der Definition, die stets nur auf den Inhalt, nicht

auf den Umfang des Begriffes sich bezieht, d. h. nur den
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Wortlaut, niclit den Konipetenzkrcis jener Norm angibt,

welche das Wesen der Begrifflichkeit ausmacht. Der Begriff

als Norm, als Norm der Essenz kann auch nicht selbst Essenz

sein; die Norm mul3 etwas anderes sein, und da sie nicht Es.senz

ist, so kann sie — ein drittes gibt cs nicht — nur Existenz
sein, und zwar nicht eine Existenz, die das Sein von Objekten,

.sondern eine Existenz, die das Sein einer Funktion enthüllt.

Nun ist aber bei jeder gedanklichen .Streitfrage zwischen

Menschen, wenn schließlich in letzter Instanz an die Definition

appelliert wird, dann eben nichts anderes <lie Norm der

l'^ssenz als die .Sätze A = A o<lcr A I non-A. Die Begrifflich-

keit, Konstanz wie Eindeutigkeit, wird dem Begriffe

durch den Satz A = A und durch nichts anderes. Und zwar ver-

teilen sich die Rollen der logischen Axiome hier derart, daß

durch das principium identitatis die dauernde Unverrück-

bnrkoit und Insichgeschlossenheit des Begriffes selbst ver-

bürgt wird, indes das principium contradictionis ihn eindeutig

gegen alle anderen möglichen Begriffe abgrenzt. Hicmit ist,

zum ersten Male, erwiesen, daß die begriffliche Funk-
tion ausgedrückt werden kann durch die beiden
obersten logischen A xiome, und selbst nichts anderes
istalsdiese. Der .Satz A = A (und A | non-A) ermögl ich t

also erst jedweden Begriff, er i.st der Nerv der begrifflichen

Natur oder Begrifflichkeit des Begriffes.

Wenn ich endlich den .Satz selbst, A = A, ausspreche,

so ist offenbar der Sinn dieses Satzes iricht, daß ein spe-

zielles A, das ist, ja nicht einmal, daß jedes besondere A
wirklicher Erfahrung oder wirklichen Denkens sich .selbst

gleich sei. Das Urteil der Identität ist unabhängig davon,

ob überhaupt ein A existiert, d. h. natürlich wieder

keineswegs, daß der Satz nicht von jemand Existierendem

müsse gedacht werden; aber er ist unabhängig davon
gedacht, ob etwas, ob jemand existiert. Erbedeutet: wenn
es ein A gibt (es mag eines geben oder nicht, auch wenn
es vielleicht gar keines gibt), so gilt jedenfalls A = .\.

Hiemit ist nun unwiderruflich eine Position gegeben, ein Sein

gesetzt, nämlich das Sein A = A, trotzdem es hyjKrthelisch

bleibt, ob A selbst überhaupt ist. DerSatz A = A behauptet

Digitized by Google



204 Die sexuellen Typen.

also, daß etwas existiert, und diese Existenz ist eben jene

gesuchte Norm der Essenz. Aus der Empirie, aus wenigen

oder noch so vielen Erlebnissen kann er nicht stammen,

wie Mill glaubte; denn er ist eben ganz unabhängig von

der Erfahrung, er gilt sicher, ob diese ein A ihm zeigen

werde oder nicht. Er ist von keinem Menschen noch geleugnet

worden und könnte es auch nicht werden, da die Leugnung

ihn selbst wieder voraussetzte, wenn sie etwas, ein Be-

stimmtes leugnen wollte. Da nun der Satz ein Sein be-

hauptet, ohne von lier Existenz von Objekten sich

abhängig zu machen, oder über solche Existenz etwas

auszusagen, so kann er nur ein von allem Sein wirk-

licher und möglicher Objekte verschiedenes Sein, das

ist also das Sein dessen ausdrücken, was seinem Be-

griffe nach nie Objekt werden kann'); er wird durch

seine Evidenz also die Existenz des Subjektes offen-

baren; und zwar liegt dieses im Satz der Identität

ausgesprochene Sein nicht im ersten und nicht im

zweiten A, sondern im identischen Gleichheitszeichen

A ~ A. Dieser Satz also ist identisch mit dem Satze:

ich bin.

Psychologisch läßt sich diese schwierige Deduktion

leichter vermitteln, wenn auch nicht ersjjaren. Es ist klar,

daß, um A = A sagen, um die Unveränderlichkeit des Begriffes

normierend festsetzen zu können und sie den stets wechseln-

') Diener lieweia beruht jedoch, wie zu bemerken ist, auf der Identi-

fikation eines beliebigen logischen .\ mit dem erkenntnistheoretischen

Objekt überhaupt; diese Identilikation läßt sich in ihrer Berechtigung selbst

nicht noch dartun. Vom Sein überhaupt, welches aus der Gültigkeit

des Identitätsprinzipes streng genommen allein gefolgert werden konnte, will

ich hier jedoch aus methodischen Gründen ahsehen. — übrigens würde, um
den Positivismus zu widerlegen (worauf es ankam), bereits dieser Beweis eines

Seins jenseits der Erfahrung, unabhängig von aller Erfahrung, hin-

gereicht haben. Daß dieses Sein das Sein des Ichs ist, dafür ist keine rein

logische, sondern eigentlich nur eine psychologische Begründung aus der

Erfahrungstatsache möglich, daß die logische Norm dem Menschen

nicht von außen kommt, sondern vom eigenen tiefsten Wesen ihm gegeben

wird. Nur darum kann das absolute Sein oder d.as Sein des .Absoluten,

wie es im Satze A = A sich manifestiert, mit dem Sein des Ichs gleich-

gesetzt werden: das absolute Ich ist das Absolute.
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den EinzeUlinpen der Erfahrung frepcnüber aufrecht zu er-

halten, ein Unveränderliches bestehen muß, und dies kann nur

das .Subjekt sein; wäre ich cinj^eschaltct in den Kreis der Ver-

änderung, so könnte ich nicht erkennen, daß ein A sich selbst

gleich geblieben ist; würde ich mich fortwährend ändern und

nicht ein Identisches bleiben, wäre mein Selbst funktionell

an die Veränderung geknüpft, so gäbe es keine Möglichkeit,

dieser gegenüberzutreten und sic zu erkennen; es fehlte das

.abstdute geistige Koordinatcnsy.stem, in Beziehung auf das

allein und einzig ein Identisches bestimmt und als solches

festgehalten werden könnte.

Die Existenz des Subjektes läßt sich nicht ableiten,

hierin behält Kantens Kritik der rationalen Psychologie voll-

kommen recht. Aber cs läßt sich dartun, wo diese Existenz

strenge und unzweideutig auch in der Logik zum Austlruck

gelangt; und man braucht nicht das intelligible Sein als bloße

logi.schc Denk möglichkeit hinzustellen, die uns allein das

moralische Gesetz später völlig zur Gewißheit zu machen

geeignet sei, wie Kant dies tat. Eichte hatte recht, als

er in der reinen Logik ebenfalls die Existenz des Ich verbürgt

fand, soweit dfis Ich mit dem intelligiblen Sein zusammenfiillt.

Das Prinzip aller Wahrheit sind die logischen A.xiome,

die.se statuieren ein Sein, und nach diesem richtet sich, nach

ihm strebt das Erkennen. Die Logik ist ein Gesetz, dem
gehorcht werden soll, und der Mensch ist erst dann ganz
er selbst, wenn er ganz logisch ist; ja er ist nicht, che

denn er überall und durchaus nur Logik ist. In der Er-

kenntnis findet er sich selbst.

Aller Irrtum wird als 5>chuld empfunden. Daraus ergibt

sich, daß der Mensch nicht irren mußte. Er soll die Wahrheit

finden; clarum kann er sie finden. Aus der Pflicht zur Er-

kenntnis folgt ihre Möglichkeit, folgt die l'reiheit des Denkens

und die .Siegeshoffnung des Erkennens. In iler N or mati vi tä

t

der Logik liegt der Bewei.s, daß das Denken des Menschen
frei ist und sein Ziel erreichen kann.

• *
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Kürzer und anders kann ich mich bezüglich der Ethik

fassen, da diese Untersuchung durchaus auf den Boden der

K antischen Moralphilosophie sich stellt und auch die letzten

logischen Deduktionen und Postulate, wie man gesehen hat,

in einer gewissen Analogie zu jener durchgeführt wurden.

Das tiefste, das intelligihle Wesen des Menschen ist eben das.

was der Kausalität nicht untersteht, und wählt in Freiheit das

(lUte oder das Böse. Dies wird ganz in der gleichen Weise

kundgetan, durch das SchuldbewuÖtsein, durch die Reue.
Niemand hat noch vermocht, diese Tatsachen anders zu er-

klären; und niemand lälit es sich einredcn, datl er diese oder

jene Tat hat begehen müssen. Im Sollen liegt auch hier der

Zeuge für das Können. Der kausalen Bestimmungsgründe, der

niederen Motive, die ihn hinabgezogen haben, kann der Mensch

sich vollkommen bewuüt sein, und er wird doch, ja gerade
dann am gewissesten, die Zurechnung an sein intelligibles

Ich als ein freies, das anders hätte handeln können, vollziehen.

Wahrheit, Reinheit, Treue, Aufrichtigkeit sich

selbst gegenüber; das i.st die einzig" denkbare Ethik. Es

gibt nur Pilichten gegen sich, Pflichten des empirischen gegen

ilas intelligible Ich, welche in der Form jener zwei Impe-

rative auftreten, an denen aller Psychologismus immer zu

Schanden wird; in der Form der logischen und der mora-

lischen Gesetzlichkeit. Die normativen Disziplinen, die

psychische Tatsache der inneren Forderung, lUe viel mehr
verlangt, als alle bürgerliche Gesittung je haben will — «las ist

es, was kein Empirismus je wird ausreichenil erklären können.

.Seinen wahren Gegensatz findet er in einer kritisch-trans-

.scendentalen, nicht in einer metaphysisch - transcendenten

Methode, da alle Metaphysik nur hypostasierende Psycho-

logie, Transcendentalphilosophie aber Logik iler Wertung^en

ist. Aller Empirismus und .Skeptizismus, Positivismus und

Relativismus, aller Psychologismus und alle rein immanente

Betrachtungsweise fühlen instinktiv sehr wohl, daü aus Ethik

und Logik ihnen die Hauptschwierigkeit erwächst. Daher die

fortwähren«! erneuten und immer vergeblichen Versuche einer

empirischen und psychol«>gischen Begründung dieser Diszi-

plinen; und fast wird nur noch ein V'ersuch vermißt, das
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principium contradictioni.s experimentell zu prüfen und nacli-

zuweisen.

I^jgik und Ethik aber sind im Grunde nur eines und das-

selbe — Pflicht gegen sich selbst. Sie feiern ihre Vereinigung

im höchsten Werte der Wahrheit, dem dort der Irrtum, hier

tlic Lüge gegenüberstcht ; die Wahrheit selbst aber ist nur

eine. Alle Ethik ist nur nach den Gesetzen der Logik möglich,

alle Logik ist zugleich ethisches Gese-tz. Nicht nur Tugend,
sondern auch Einsicht, nicht nur Heiligkeit, sondern
auch Weisheit ist Pflicht und Aufgabe des Menschen:
erst beide zusammen begründen Vollkommenheit.

Aber freilich ist aus der Ethik, deren Sätze lleische-

sätzc sind, nicht wie aus der Logik ein strenger logischer

Itcweis für Existenz schon zu führen. Die Ethik ist nicht im

.selben Sinne logisches wie die Logik ethisches Gebot. Die

Logik rückt dem Ich seine völlige Verwirklichung als absolutes

Sein vor Augen; die Ethik hingegen gebietet erst diese Ver-

wirklichung. Die l.ogik wird von der Ethik aufgenommen und

zu ihrem eigentlichen Inhalte, zu ihrer Forderung gemacht.

An jener berühmten -Stelle der »Kritik der praktischen

V^ernunft«, <la Kant den Menschen .als Glied der intelligiblen

Welt einführt (»Pflicht! Du erhabener, groüer Name . . . .«),

wird man also mit Recht fragen, woher denn Kant wis,se,

daU das morali.sche (iesetz von der I’ersönlichkeit emaniere?

Its könne kein anderer, seiner würdiger, Ursprung gefunden

werden, ist d.as einzige, w.as Kant hierauf zur Antwort gibt.

Er begründet es nicht weiter, daü der kategorische Imperativ

d.as vom Noumenon gegebene Gesetz sei, sie gehören ihm

offensichtlich von Anfang an zusammen. Das alx-r liegt in der

Natur der Ethik. Dies<> fordert, daÜ das intelligible Ich von

allen .Schlacken des empirischen frei wirke, und so kann
durch die Ethik «lasselbe Sein erst in seiner R einh eit

gänzlich verwirklicht wertlcn. welches die Logik ver-

heiUungsvoll in iler I'orm eines doch irgeiulwic be-

reits (iegen wärtigen uns verkündi-t.

Aber was für Kant die Monaden-, die .Seelen loh re

im (iemüte iM'deutetc, wie er an ihr als einzigem (iutc von

je fcsthicit, und mit seiner Theorie vom »intelligiblen

Digitized by Google



20« l>ie sexuellen l'ypen.

Charakter«, den man so oft als eine neue Entdeckung oder

Erfindung, als ein Auskunftsmittel der Kantischen Philo-

sophie mißversteht, nur das an ihr wissenschaftlich Haltbare

festlegen wollte: dies ist aus jener Unterlassung deutlich zu

entnehmen.

Es gibt Pflicht nur gegen sich .selbst; des muß Kant

schon in frühester Jugend (vielleicht nachdem er einmal den

Impuls zur Lüge verspürt hatte) sicher geworden sein.

Wenn von der Herakles-Sage, von einigen Stellen

Nietzsches und eher noch Stirners, aus denen man Kant-

Verwandtes herauslesen kann, abgesehen wird, so hat das

Prinzip der Kantischen Ethik bloß Ibsen (im »Brand« und

»Peer Gynt«) selbständig gefunden. Gelegentlich sind Äuße-

rungen, wie Hebbels Epigramm »Lüge und Wahrheit«:

»Was Du teurer bezahlst, die Lüge oder die Wahrheit?

Jene kostet Dein Ich, diese doch höchstens Dein Glück.«

oder Suleikas weltbekannte Worte aus dem »Westöstlichen

Diwan« :

»Volk und Knecht und Überwinder,

Sie gesteh’n zu jeder Zeit:

Höchstes Glück der Erdenkinder

Sei nur die Persönlichkeit.

Jedes Leben sei zu führen.

Wenn man sich nicht selbst vermidt;

Alles könne man verlieren.

Wenn man bleibe, was man ist.«

Sicher ist es wahr, daß die meisten Menst:hcn irgendwie

Jehovah brauchen. Die wenigsten — es sind die genialen

Menschen — leben gar nicht heteronom. Die anderen recht-

fertigen ihr Tun und Lassen, ihr Denken und Sein mindestens

in Gedanken auch immer vor jemand anderem, sei cs ein

persönlicher Judengott, oder ein geliebter, geachteter, ge-

fürchteter Mensch. Nur so handeln sie in formeller äußerer

Übereinstimmung mit dem .Sittengesetz.

Kant war, wie dies aus seiner ganzen, sich selbst ge-

setzten, bis ins einzelnste unabhängigen Lebensführung hervor-

leuchtet, so durchdrungen von seiner Überzeugung, daß der

klensch nur sich selbst verantwortlich ist, daß er diesen Punkt
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seiner l.clire als den selbstverständlichsten, Anfechtungen am
wenigsten ausgesetzten, betrachtete. Und doch hat gerade

hier das .Schweigen Kantens d.azu beigetragen, daü seine Ethik,

die einzige gerade introspektiv-psychologisch halt-

bare, die einzige, welche die harte und strenge innere Stimme

des Einen nicht durch den Lärm der Vielen undeutlich zu

machen sucht, daß diese Ethik tatsächlich so wenig ver-

standen worden ist.

Auch für Kant hat cs, darauf läßt eine Stelle in

seiner »Anthropologie« schließen, in seinem irdischen Leben

einen Zu.stand gegeben, welcher der »Begründung eines

Charakters« vorherging. Aber der Augenblick, in dem es

ihm zu furchtbar strahlender Klarheit gelangte: ich habe

nur mir .selbst Rechenschaft abzulegen, muß niemand ande-

rem dienen, kann nicht in Arbeit mich vergessen ; ich steh’

allein, bin frei, bin mein Herr: dieser Moment bezeichnet

die Geburt der Kantischen Ethik, des heroischesten Aktes

der Weltgeschichte.

»Zwey Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und

zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter utid an-

haltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der be-

stirnte Himmel über mir und tlas moralische Gesetz
in mir. Beides darf ich nicht .als in Dunkelheiten verhüllt

oder im C’ber.schwenglichen, außer meinem Gesichtskreise,

suchen und bloß vermuthen; ich sehe sie vor mir, und ver-

knüpfe sie unmittelbar mit dem Bcwußt.scin meiner Existenz.

Das erste fängt von dem Phatze an, den ich in der äußeren

Sinnenwelt einnehnie, und erweitert die Verknüpfung, «larin

ich stehe, ins unabsehlich (iroße mit Welten über Welten

und Systemen von Systemen, überdem noch in grenzenlose

Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und E'ort-

daucr. Das zweite fängt von meinem unsichtbaren .Selbst,

meiner Persiänlichkeit, an, und stellt mich in einer Welt dar,

die wahre Unendlichkeit hat, aber nur dem Verstände s])ür-

har ist, und mit welcher («ladurch aber auch zugleich mit

allen jenen sichtbaren Welten) ich mich, nicht wie dort, in

bloß zufälliger, sondern allgemeiner und notlnvendiger \'er-

knüpfung erkenne. Der erstere Anblick einer zahllosen Welten-

W«lnia(cr, Gc»<hkchi und CK«raiitrr. t Aalt. 14
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menge vernichtet gleiclisam meine Wichtigkeit, als eines

thierischen Geschöpfs, das die Materie, daraus es ward,

dem Planeten (einem bloßen Punkt im Weltall) wieder zurück-

geben muß, nachdem es eine kurze Zeit (man weiß nicht wie)

mit Lebenskraft versehen gewesen. Der zweite erhebt da-

gegen meinen Wert, als einer Intelligenz, unendlich, durch

meine Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir

ein von der Thierheit und selbst von der ganzen Sinncnwelt

unabhängiges Leben offenbart, wenigstens so viel sich aus der

zweckmäßigen Re.stimmung meines Daseins durch dieses

Gesetz, welche nicht auf Hedingungen und Grenzen dieses

Lebens eingeschränkt ist, sondern ins Unendliche geht,

abnehmen läßt.«

So verstehen wir jetzt, nach diesem Beschlüsse, diese

»Kritik der praktischen Vernunft«. Der Mensch ist allein

im Weltall, in ewiger, ungeheurer Einsamkeit.

Er hat keinen Zweck außer sich, nichts anderes, wofür

er lebt — weit ist er fortgeflogen über Sklave-sein-wollen,

Sklave-sein-können, Sklave-sein mü.ssen : tief unter ihm ver-

schwunden alle menschliche Gesellschaft, versunken dieSozial-

Ethik ; er ist allein, allein.

Aber er ist nun eben er.st einer und alles; und darum
hat er auch ein Gesetz in sich, darum ist er selbst alles

Gesetz, und keine springende Willkür. Und er verlangt von
sich, daß er dieses Gesetz in sich, das (iesetz seines .Selbst,

befolge, daß er nur tiesetz sei, ohne Rück-Sicht hinter sich,

ohne Vor-Sicht vor sich. Das ist d.as Grauenvoll-Große: es

hat weiter keinen Sinn, daß er der Pflicht gehorche. Nichts

ist ihm, dem Alleinen, All-Einen übergeordnet. Doch der

unerbittlichen, keine Verhandlung mit sich duldenden, das ist

kategorischen Forilerung in sich muß er nachkommen.

Erlösung! ruft er'), Ruhe, nur schon Ruhe vor dem F'eind,

Frieden, nicht dies endlose Ringen — und erschrickt; selbst

im Erlöst-sein wollen war noch Feigheit, im schmachtenden

.Schon! noch Desertion, als wäre er zu klein diesem Kampf.

Wozu! fragt er, schreit er hinaus ins Weltall — und er-

') Rufi Schopenhauer, ruft Wagner.
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rötet; denn gerade wollte er wieder das Glück, die An-

erkennung des Kampfes, den, der ihn belohne, den anderen.

Kantens einsamster Mensch lacht nicht und tanzt nicht, er

brüllt nicht und jubelt nicht: er hat es nicht not, Lärm zu

machen, weil der Weltraum zu tief schweigt. Nicht die

Sinnlosigkeit einer Welt »von ohngeführ« ist ihm Pflicht,

sondern seine Pflicht ist ihm der Sinn des Weltalls.

Ja sagen zu dieser F.insamkeit, das ist das »Dionysische«

Kantens; das erst ist Sittlichkeit.

M»
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VIII. Kapitel.

Ich-Problem und Genialität.

>Im Anfang war diese Welt

allein der Atman, in Gestalt eines

Menschen. Der blickte um sich

:

da sah er nichts anderes als sich

selbst. Da rief er zu Anfang aus

:

.Das bin ich!' Daraus entstand der

Name Ich. — Daher auch heutzutage,

wenn einer angerufen wird, so sagt

er zuerst: .Das bin ich' und dann

erst nennt er den anderen Namen,

welchen er trägt. <

(Brihadäranyaka-Upanishad.)

Viele Prinzipienstreitigkeiten in der Psychologie beruhen

auf den individuellen charakterologischen Differenzen zwi.schen

den Dissentierenden. Der Charakterologie könnte damit, wie

bereits erwähnt, eine wichtige Rolle zufallen: während der eine

dies, der andere jenes in sich vorzufinden behauptet, hätte sie zu

lehren, warum die Selbstbeobachtung des einen anders ausfällt

als die des zweiten
;
oder wenigstens zu zeigen, durch was alles

die in Rede stehenden Personen noch sich unterscheiden. In

der Tat sehe ich keinen anderen Weg, gerade in den um-

strittensten psychologischen Dingen ins Reine zu kommen.

Die Psychologie ist eine Erfahrungswissenschaft, und darum

geht nicht wie in den überindividucllen Normwi-ssensehaften der

Logik und Ethik das .'MIgemeine dem Besonderen in ihr vorher,

sondern cs muH umgekelirt vom individuellen Einzelmenschen

ausgegangen werden. Es gibt keine empirische Allgemein-

psychologic; und es war ein Fehler, eine solche ohne glcich-
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zeitig-en Betrieb differentieller Psychologie in Angriff zu

nehmen.

Schuld an dem Jammer ist die Doppelstcllung der P.sycho-

logic zwischen Philosophie und Empfindungsanaly.se. Von
welcher der beiden die Psychologen kamen, stets traten sie

mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit tlcr Ergebnis.sc auf.

Aber vielleicht sind nicht einmal so fundamentale Fragen,

wie diese, ob cs einen tätigen Akt der Wahrnehmung, eine

Spontaneität des Bewutitseins schon in der Empfindung

gebe oder nicht, ohne charakterologisclie Unterscheidungen

gänzlich ins Reine zu bringen.

Einen kleinen Teil .solcher Aniphibolien durch Cha-

rakterologie aufzulü.sen, ist, in Hinsicht auf die Psychologie

der (teschlechter, eine Hauptaufgabe dieser Arbeit. Die ver-

schiedenen Behandlungen des Ich-Problems hingegen resul-

tieren nicht .sowohl tius den psychologischen Differenzen der

(ieschlechter, .sondern zunächst, wenn auch nicht .ausschließ-

lich '), aus den individuellen Unterschieden in der Begabung.

Gerade die Ent.scheidung zwischen Hume und Kant ist

auch charakterologisch möglich, insoferne etwa, als ich

zwi.schen zwei Menschen entscheiden kann, von denen dem einen

die Werke des Makart und Gounod, dem anderen die Rem-
brandts und Beethovens das Höchste sind. Ich werde .solche

Menschen nämlich zunächst un terscheiihm nach ihrer Begabung.

Und so ist es auch in diesem Falle statthaft, ja notwendig,

die Urteile über das Ich, wenn sie von zwei sehr verschieden

h*>ch veranlagten Menschen ausgehen, nicht ganz gleich zu

werten. l‘ls gibt keinen wahrhaft bedeutenden .Menschen,

der nicht von der lüxistenz des Ich überzeugt wäre;

ein Mensch, der das Ich leugnet, kann nie ein bedeutender

Mensch sein.

Diese These wird sich im Laufe des nun F’olgenden

als eine Behauptung von zwingender Notwendigkeit heraus-

steilen, und auch für die iti ihr gelegene Höherwertung

') Vgl. über «ich verliebende und lieh nicht ventehende Menschen

S. i88.

•) Womit iber nicht gesigt ist, daß jederminn, der du Ich «net-

kcnnl, schon ein Genie sei.

Digitized by Google



214 Die sexuellen Typen.

der Urteile des Genius eine Begründung’ gesucht und ge-

funden werden.

Es gibt nämlich keinen bedeutenden Menschen und

kann keinen geben, für den nicht im Laufe seines Lebens,

im allgemeinen, je bedeutender er ist, desto früher (vgl.

Kap. 5), ein Moment käme, in welchem er die völlige Sicher-

heit gewinnt, ein Ich im höheren Sinne zu besitzen.
')

Man
vergleiche folgende ÄuUerungen dreier sehr verschiedener

Menschen und überaus genialer Naturen.

Jean Paul erzählt in seiner autobiographischen .Skizze

»Wahrheit aus meinem Leben«:

»Nie vergess’ ich ^ die noch keinem Menschen erzählte

Erscheinung in mir, wo ich bei der Geburt meines Selbst-

bewuütseins stand, von der ich Ort und Zeit anzugeben weiß.

An einem Vormittag stand ich als ein sehr junges Kind

unter der Haustüre und sah links nach der Holzlege, als auf

einmal das innere Gesicht: ich bin ein Ich! wie ein Blitz-

strahl vom Himmel vor mich fuhr und seitdem leuchtend

stehen blieb — da hatte mein Ich zum ersten Male sich

selber gesehen und auf ewig. Täuschungen des Erinnerns

sind hier schwerlich gedenkbar, da kein fremdes Erzählen

sich in eine bloß im verhangenen Allerheiligsten des Menschen

vorgefallene Begebenheit, deren Neuheit allein so alltäglichen

Nebenumständen das Bleiben gegeben, mit Zusätzen mengen
konnte.«

Und offenbar meint ganz das nämliche Erlebnis Novalis,

der in seinen »Fragmenten vermischten Inhalts« bemerkt:

»Darthun läßt sich dieses Factum nicht, jeder muß cs

selbst erfahren. Es ist ein Factum höherer Art, das nur

der höhere Mensch antreffen wird; die Menschen aber

sollen streben, es in sich zu veranlassen. Philosophieren ist

eine Selbstbesprechung obiger Art, eine eigentliche Selbst-

offenbarung, Erregung des wirklichen Ich durch das idealische

Ich. Philosophieren ist der Grund aller anderen Offenbarungen;

der Entschluß zu philosophieren ist eine Aufforderung an das

') Wie damit zusammenhängt, daO hervorragende Menschen schon

sehr fnih (z. li. im Alter von vier Jahren) lieben können, wird später klar

werden (S 323 f.).
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wirkliche Ich, d.iü cs sich hcsiiiiicii, erwachen und (»eyst

sein solle.«

Schelling bespricht im achten seiner > Philosophischen

Briefe über Dogmatismus und Kritizismus«, einem wenig

gekannten Jugendwerk, dasselbe Phänomen mit balgenden

tiefen und schönen Worten: »Uns allen . . . wohnt ein ge-

heimes, wuntlerbares Vermögen bei, uns aus dem Wechsel

der Zeit in unser innerstes, von allem, was von auüenher

hinzukam, entkleidetes Selbst zurückzuziehen und da unter der

Form der Un Wandelbarkeit das Ewigein uns anzuschauen. Diese
Anschauung ist die innerste, eigenste Erfahrung, von
welcher alles, alles abhängt, was wir von einer über-

sinn liehen Welt w issen und glauben. Diese A nschauung
zuerst ü b erzeugt uns, dal) irgend etwas im eig cn 1 1 ich c n

Sinne ist, während alles übrige nur erscheint, worauf wir

jenes Wort übertragen. Sic unterscheidet sich von jeder

sinnlichen An.schauung dadurch, d.itJ sie nur durch Freiheit

hervorgebracht und jedem anderen fremd unil unbekannt ist,

des.sen F’reiheit, von der hervordringenden Macht der Objekte
^

überwältigt, kaum zur Ilervorbringung des Bewuütseins hin-

reicht. Doch gibt es auch für diejenigen, die diese F reiheit der

Selbstanschauung nicht besitzen, wenigstens Annäherung zu ihr,

mittelbare Erfahrungen, durch welche sie ihr Da.sein ahnen

lädt. Es gibt einen gewissen Tiefsinn, des.sen man sich selbst

nicht bewuüt ist, den man vergebens sich zu entwickeln

strebt. Jakobi hat ihn beschrieben Diese intcllektuale

Anschauung tritt dann ein, %vo wir für uns .selbst aufhören,

Objekt zu s<>in, wo, in sich selbst zurückgezogen, das an-

sr-hauende Selbst mit dem ange.schauten identisch i.st. I n

diesem Moment der Anschauung schwindet für uns

Zeit und Dauer dahin: nicht wir sind in der Zeit, son-

dern die Zeit — oder vielmehr nicht sie, sondern die

reine absolute I\wigkeit i.st in uns. Nicht wir siml in iler

Ans<-hauung der objektiven Welt, sondern sic i.st in unserer

Anschauung verloren.«

Es wird der Immanente, iler Positivist, vielleicht nur

lächeln über den betrogenen B«-trüger, den Philosophen, der
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solche Erlebnisse zu haben vorgibt. Nun, dagegen läßt sich

nicht leicht etwas tun. Ist auch überflüssig. Doch bin ich

keineswegs der Meinung, daß jenes »Faktum hoher Art»

sich bei allen genialen Menschen in jener mystischen Form
eines Eins-Werdens von Subjekt und Objekt, eines einheit-

lichen Erlebens abspiele, wie Sc hcl ling dies beschreibt. Oh
es ungeteilte Erlebnisse gibt, in denen der Dualismus schon

während des Lebens überwunden wird, wie dies von Plotin

und den indischen Mahatmas bezeugt ist, oder ob dies nur

höchste Intensifikationen des Erlebens sind, prinzipiell aber

gleichartig mit allem anderen — dies soll uns hier nicht

beschäftigen, das Zu.sammenfallen von Subjekt und Objekt,

von Zeit und Ewigkeit, das Schauen Gottes durch den lebenden

Menschen weder als möglich behauptet noch als unmöglich

in Abrede gestellt werden. Erkenntnistheoretisch ist mit

einem Erleben des eigenen Ich nichts anzufangen, und noch

niemand hat es je für eine systematische Philosophie zu ver-

werten gesucht. Ich will daher jenes Faktum »höherer Art«,

das sich heim einen Menschen so, beim anderen anders voll-

zieht, nicht Erlebnis des eigenen Ich nennen, sondern nur

als das Ich-Ereignis bezeichnen.

Das Ich Ereignis kennt jeder bedeutende Mensch. Ob
er nun in der Liebe zu einem Weibe erst sein Ich finde und

sich seines Seihst bewußt werde ')
— denn der bedeutende

Mensch liebt intensiver als der unbedeutende — oder ob er

durch ein Schuldbewußtsein, wieder vermöge eines Kontrastes,

zum Gefühle seines höheren echten Wesens gelange, dem er

in der bereuten Handlung untreu wurde — denn auch das

Schuldbewußtsein ist im bedeutenden Menschen heftiger und

differenzierter als im unbedeutenden; ob ihn das Ich-Ereignis

zum Eins-Werden mit dem All, zum Schauen aller Dinge in

(lott führe, oder ihm vielmehr den furchtbaren Dualismus

zwischen Natur und Geist im Weltall offenbare, und in ihm

das Erlösungsbedürfnis, das Bedürfnis nach dem inneren

Wunder, wachrufe: immerund ewig ist mit <lem Ich-E.reignis

zugleich der Kern einer Weltanschauung, ganz von selbst,

') Dieser Fsll wird spater noch einer Untersuchung bedirfen

(S 32 j ff.).
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ohne Zutun des denkenden Menschen, bereits gegeben.
Weltanschauung ist nicht die groüo .Synthese, die am jüngsten

Tage der Wissenschaft von irgernd einem besonders fleiüigen

Mann, der durch alle Fächer ilcr Reihe nach sich hindurch-

gearbeitet hat. vor dem Schreibti.sch inmitten einer grollen

Bibliothek vollzogen wird, Weltanschauung ist etwas Frlebtes,

und sie kann als Ganzes klar und unzweideutig sein,

wenn auch im einzelnen noch so vieles vorderhand in Dunkel-

heit und Widerspruch verharrt. Das Ich-Ereignis aber ist Wurzel

aller Weltanschauung, d. h. aller Anschauung der Welt
als ganzer, und zwar für den Künstler nicht minder als

fürtlen l’hilosophen. Und so radikal .sonst die Weltanschauungen

voneinander differieren, eines wohnt ihnen allen, .soweit sie den

Namen einer Weltanschauung verdienen'), gemeinsam inne;

cs ist eben das, was durchs Ich-Ereignis vermittelt wird, der

Glaube, den jeder bedeutende Mensch besitzt: die

Überzeugung von der Existenz eines Ich oder einer

Seele, die im Weltall einsam ist, dem ganzen Weltall gegen-

übersteht, die ganze Welt anschaut.

Vom Ich-Ereignis an gerechnet wird der bedeutende

Mensch im allgemeinen — Unterbrechungen, vom fürchter-

lichsten der Gefühle, vom Gefühle des Gestorbenseins, aus-

gefüllt, mögen wohl häufig Vorkommen — mit .Seele leben.

.\us diesem Grunde, und nicht allein aus hochgestimmtem

Hinblick auf eben Geschaffenes schreibt es, wie ich an die.ser

Stelle beifügen will, sich her, daü bedeutende Menschen immer,

in jedem .Sinne, auch das größte .SelbstbewuÜtsein haben werden.

Nichts ist so gefehlt, als von iler •Bescheidenheit* großer

Männer zu reden, die gar nicht gewußt hätten, was in ihnen

stecke. Es gibt keinen bedeutenden Menschen, der nicht

wüßte, wie sehr er sich von den anderen unterscheidet (mit

Ausnahme der Dcpressionsj>erioden. welchen gegenüber sogar

') Wozu «Iso cirr Oarwiniiinu« und die monisiischtn Sy»n me, in

deren Zenirum der »EntwicItlungaKedankei »lehf, nicht tehören. Die

Oillunf;«- und llcE«ttun|;>herilichkeil unserer /eit konnte «ich nicht deut-

licher ofTenbaren «I« dadurch, daS man die Descendenzlehre mit dem

Worte WellanschauunK in Verbinduof; l richte und dem Peiaimismu« en‘.-

Kegensetzle.
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der in be.sscren Zeiten gefaßte Vorsatz, von nun ab etwas

von sich zu halten, fruchtlos bleiben mag), keinen, der -sich

nicht für einen bedeutenden Menschen hielte, sobald er einmal

etwas geschaffen hat — allerdings auch keinen, dessen

Eitelkeit oder Ruhmsucht so gering wäre, daß er sich

nicht noch stets überschätzte. Schopenhauer hat sich für

viel größer gehalten als Kant. Wenn Nietzsche seinen

Zarathu.stra für das tiefste Buch der Welt erklärt, so spielt

außerdem wohl noch die Enttäuschung durch die schweigenden

Zeitungsschreiber und das Bedürfnis diese zu reizen mit —
allerdings auch keine sehr vornehmen Motive.

Aber eines ist allerdings richtig an der Lehre von der

Bescheidenheit bedeutender Menschen; bedeutende Menschen

sind nie anmaßend. Anmaßung und Selbstbewußtsein sind

wohl die zwei entgegengesetztesten Dinge, die es geben

kann, und sollten nicht, wie es meistens geschieht, eins für

das andere gesetzt werden. Ein Mensch hat immer .so viel

•Arroganz, als ihm .Selbstbewußtsein fehlt. Anmaßung ist sicher-

lich nur ein Mittel, durch kün.stliche Erniedrigung des Neben-

menschen das Selbstbewußtsein gewaltsam zu steigern, ja so

erst zum Bewußtsein eines Selbst zu kommen. Natürlich gilt

das von der unbewußten, sozusagen physiologischen Arroganz;

zu beabsichtigter Grobheit verächtlichen .Subjekten gegenüber

mag wohl auch ein hochstehender Mensch der eigenen Würde
halber hie und da sich verhalten müssen.

Die feste, vollkommene, des Beweises für ihre Person

nicht eigentlich bedürftige Überzeugung, daß sie eine Seele

besitzen, ist also allen genialen Menschen gemeinsam. Man
sollte die lächerliche Besorgnis doch endlich ablegen, welche

hinter jedem, der von der Seele als einer hyperempirischen

Realität redet, gleich den werbenden Theologen wittert.

Der Glaube an ilie Seele ist alles eher denn ein Aber-

glaube, und kein bloßes Verführungsmittel aller Geistlich-

keit. .Auch die Künstler sprechen von ihrer Seele, ohne

Philosophie und Theologie studiert zu haben, selbst die

atheistischesten, wie Shelley, und glauben zu wissen, was sie

damit meinen. Otler denkt man, daß »Seele« für sie ein bloße.s,

leeres, schönes Wort sei, welches sie anderen nachsprechen, ohne
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ZU fühlen ? DaÜ der große Künstler Bezeichnungen anwende,

ohne über ein Bezcichnetes, in diesem Falle von denkbar

höchster Realität, sich klar zu sein? Der immanente Empirist,

der Nur-Physiolog muß aber all das für nichtssagendes Ge-

schwätz halten, oder 1-ucrez für den einzigen groß«-n Dichter.

So viel Mißbrauch sicherlich mit dem Worte getrieben wird:

wenn bedeutende Künstler von ihrer Seele zeugen, so wissen

sie wohl, was sie tun. Es gibt für sie wie für die großen

Philosophen ein gewisses Grenzgefühl der höchsten Wirk-

lichkeit; Hume hat dieses Gefühl sicherlich nicht gekannt.

Der Wissenschaftler nämlich steht, wie schon hervor-

gehoben wurde, und nun bald bewiesen werden soll, unter
dem Philosophen und unter dem Künstler. Diese verdienen

das Prädikat des (»enies, der bloße Wissenschaftler niemals.

Es heißt jedoch dem Genius vor der Wisscn.schaft noch

einen weiteren, bisher noch immer unbegründeten Vorzug ein-

räumen, wenn, wie dies hier geschehen ist. seiner Anschauung
über ein bestimmtes Problem, bloß weil es seine Anschauung
ist, mehr Gewicht beigelegt wird als der Ansicht des Wissen-

schaftlers. Besteht zu dieser Bevorzugung ein Recht? Kann
der Genius Dinge erkunden, die dem Mann der Wis-scnschaft

als solchem versag-t sind, kann er in eine Tiefe blicken, welche

jener vielleicht nicht einmal bemerkt?

Genialität schließt, wie sich zeigte, ihrer Idee nach Uni-

versalität ein. Für den ganz und gar genialen Menschen, der

eine notwendige Fiktion ist. gäbe cs gar nicht.s, wozu er nicht

ein gleich lebendiges, unendlich inniges, schicksalsvolles V'er-

hältnis hätte, (ienialität war universale A pperzeption, und hie-

mit vollkommenes Gedächtnis, absolute Zcitlosigkeit. Man muß
aber, um etwas apperzipieren zu können,’ ein ihm Verwandtes

bereits in sich haben. Man bemerkt, versteht und ergreift

nur das, womit man irgend eine Ähnlichkeit hat (S. ijqf.).

Der tienius war zuletzt, aller Kompliziertheit wie zum Trotze,

der Mensch mit dem inten.sivsten, lebendigsten, bewußtesten,

kontinuierlichsten, einheitlichsten Ich. Das Ich jedoch ist das

punktuelle Zentrum, die Einheit der Apperzeption, die ».Syn-

thesis alles .Mannigfaltigen.
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Das Ich des Genie.« muü demnach selbst die universale

Apperzeption sein, der Punkt schon den unendlichen Raum
in sich schließen: der bedeutende Mensch hat die ganze

Weit in sich, der Genius ist der lebendige Mikrokosmus.

Kr ist nicht eine sehr zusammengesetzte Mosaik, keine aus

einer, doch immer endlichen, Vielzahl von Elementen

aufgebaute chemische Verbindung, und nicht das war der Sinn

der Darlegungen des vierten Kapitels über sein innigeres

Verwandtsein mit mehr Menschen und Dingen: sondern er

ist alles. Wie im Ich und durch das Ich alle psychischen

Erscheinungen Zusammenhängen, wie tlieser Zusammenhang
unmittelbar erlebt und ins Seelenleben nicht mühsam erst

hineingetragen wird durch eine Wissenschaft (die bei allen

äuüeren Dingen freilich hiezu verhalten ist)’), wie hier das

Ganze durchaus vor den Teilen besteht; so blickt der Genius,

in dem das Ich wie das All. als das All lebt, auch in die

Natur und ins Getriebe aller We.sen als ein Ganzes, er schaut

hier die Verbindungen und konstruiert nicht einen Hau aus

Bruchstücken. Darum kann ein bedeutender Mensch zunächst

schon bloßer empiri.scher Psychologe nicht sein, für den es nur

Einzelheiten gibt, die er im Schweiße .seines Angesichtes,

durch Assoziationen, Leitungsbahnen u. s. w. zu verkitten

trachtet: ebensowenig aber bloßer Physiker, dem die Welt aus

Atomen und Molekülen zusammengesetzt ist.

Aus der Idee des Ganzen heraus, in welcher der

Genius fortwährend lebt, erkennt er den Sin i der

Teile. Er wertet darum alles, alles in sich, alles außerhalb

') Darum gibt es innerhalb des Einielmenschcn keinen IJegriff des

Zufalls, ja es kann der Gedanke an einen sulchen gar nicht auftauchen.

Daß ein erwärmter Stab durch die Zufuhr iheriniscbcr Energie .sich aus-

dehnt und nicht infolge eines gleichzeitig am Himmel sichtbaren Kometen,

nehme ich an vermöge langer Erfahrung und Induktion, aber auch nur auf

Grund dieser; dierichtige lieziehung ist hier nicht sofort meinem Erlebnis

schon gelegen. Wenn ich dagegen über mein eigenes betragen in einer be-

stimmten Gesellschaft mich ärgere, so weiß ich, gesetzt auch, es geschehe

zum ersten Male, und cs schöben sich noch so viel andere gleichzeitige

psychische Ereignisse dazwischen, unmittelbar den Grund meiner Unzu-

friedenheit, und bin seiner sofort vollständig sicher, oder kann es wenigstens,

wenn ich mich nicht darüber hinwegzutäuschen versuche, schon beim ersten

Male werden.
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seiner, wertet cs nach dieser Idee; und nur darum ist es

für ihn nicht Funktion der Zeit, sondern repräsentiert ihm

stets einen g-roüen und ewigen Gedanken. So ist der geniale

Mensch zugleich der tiefe Mensch, und nur er tief, nur der

Tiefe genial. Darum gilt denn auch wirklich seine Meinung mehr

als die der anderen. Weil er aus dem Ganzen .seines das Uni-

versum enthaltenden Ich schafft, während die anderen Menschen

nie ganz zum Ilewuütsein dieses ihres wahren Selbst kommen,
werden ihm die Dinge sinnvoll, bedeuten sie ihm alle etwas,

sicht er in ihnen stets Symbole. Für ihn ist der Atem mehr

als ein Gasaustausch durch die feinsten Wandungen der Blut-

kapillaren, das Blau des Himmels mehr als teilweise polari-

siertes, an den Trübungen der Atmosphäre diffus reflektiertes

.Sonnenlicht, die» Schlangen mehr als fuülose Reptilien ohne

.Schultcrgürtcl und Fxtremitäten. Wenn man selbst alle wissen-

schaftlichen F.ntdcckungen, die je gem.acht wurden, zusammen-

täte untl von einem einzigen Men.schen gefunden sein lieüc; wenn
•dies, was A rchimedes und Lagrange, Johannes Müller
und K arl h'rnst von Baer, Newton und Laplace, Konrad
.Sprengel und Cuvicr, Thukydides und Niebuhr, Fried-

rich August Wolf und Franz Bopp, was noch so viele

andere für die Wis.senschaft Hervorragendstes geleistet haben,

selbst wenn all dies ein einziger Mensch im Laufe
eines kurzen Menschenlebens geleistet hätte, er ver-

diente darum doch nicht das Prädikat des Genius.

Denn damit ist noch nirgends in Tiefen gedrungen. Der

Wissenschaftler nimmt ilie Krscheinungen wie sie sinnfällig sind,

der bedeutende Mensch odertienius für das, was sie betlcuten.

Ihm sind Meer und Gebirge, Licht und Finsternis, Frühling

und Herbst, Cypresse und Palme, Taube und Schwan Sym-
bole, er ahnt nicht nur, er erkennt in ihnen ein Tieferes.

Nicht auf Luftdruckverschiebungen geht der W.alkürenritt,

und nicht auf Oxydationsprozes.se bezieht sich der Feuer-

zauber. Uiul dies alles i.st jenetn nur möglich, weil dieäuUere

Welt in ihm reich und stark zusammenhängt wie die innere,

ja das Autlenleben nur wie ein .Sjx^zialfall seines Innenlebens

sich ausnimmt, Welt und Ich in ihm eins geworden sind,

und er nicht .Stück für Stück der h^fahrung nach Gesetz und

Digitized by Google



222 1'*® sexuellen Typen.

Regel erst ancinanderhelten muü. Auch die gröüte Polyhistorie

dagegen addiert nur Fächer zu Fächern und bildet noch

keine Gesamtheit. Deshalb also tritt der große Wissenschaftler

hinter den großen Künstler, hinter den großen Philosophen.

Der Unendlichkeit des Weltalls entspricht beim Genius

eine wahre Unendlichkeit in der eigenen Brust, er hält Chaos

und Kosmos, alle Besonderheit und alle Totalität, alle Vielheit

und alle Einheit in seinem Innern. Ist mit diesen Bestimmungen

auch mehr über die Genialität als über das Wesen des genialen

Schaffens ausgesagt, bleiben der Zustand der künstlerischen

Ekstase, der philosophischen Konzeption, der religiösen Er-

leuchtung gleich rätselhaft wie zuvor, sind also damit gewiß

nur die Bedingungen, nicht der Vorgang eines wahrhaft

bedeutenden Produzierens klarer geworden, so sei dennoch

hier als endgültige Definition des Genies diese gegeben:

Genial ist ein Mensch dann zu nennen, wenn er in

bewußtem Zusammenhänge mit dem Weltganzen lebt. F'rst

das Geniale ist somit das eigentlich Göttliche im Menschen.

Die große Idee von der Seele des Menschen als dem
Mikrokosmus, die tiefste Schöpfung der Philo.sophen der Re-

naissance — wiewohl ihre ersten Spuren schon bei Plato

und Aristoteles sich finden — scheint dem neueren Denken

seit Leibnizens Tode ganz abhanden gekommen. Sie

wurde hier bis jetzt als bloß für das Genie gültig, von jenen

Meistern aber vom Menschen überhaupt als das eigentliche

Wesen des,selben behauptet.

Doch ist die Inkongruenz nur scheinbar. Alle Menschen

sind genial, und kein Mensch ist genial. Genialität ist eine

Idee, welcher dieser näher kommt, während jener in großer

Ferne von ihr bleibt, welcher der eine rasch sich naht, der

andere vielleicht erst am Enile seines Lebens.

Der Mensch, dem wir bereits den Besitz der Genialität

zu.schreiben, ist nur der, w’elcher bereits angefangen hat zu

sehen, und den anderen die Augen öffnet. Daß sie sodann

mit seinem Auge sehen können, beweist, wie sie nur vor dem

Tore standen. Auch der mittelmäßige Mensch kann, selbst

als solcher, mittelbar zu allem in Beziehung treten; seine
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Idee des Ganzen ist aber nur ahnungsvoll, es gelingt ihm
nicht, sich mit ihr zu identifizieren. Aber er ist darum
nicht ohne Möglichkeit, diese Identifikation anderen nachzu-

lebcn und so ein Gesamtbild zu gewinnen. Durch Welt-

anschauung kann er dem Universum, durch Hildung allem

einzelnsten sich verbinden; nichts ist ihm gänzlich fremd,

und an alle Dinge der Welt knüpft auch ihn ein Band der

Sympathie. Nicht so das Tier oder die Bflanze. .Sie sind be-

grenzt, sie kennen nicht alle, sondern nur ein Element, sie

bevölkern nicht die ganze Erde, und wo sie eine allgemeine

Verbreitung gefunden haben, ist es im Dienste des Men.schen,

der ihnen eine überall gleichmäßige Eunktion angewie.scn hat.

•Sie mögen eine Beziehung zur .Sonne oder zum Monde haben,

aber sicherlich fehlt ihnen »der gestirnte HimmeU und »das

moralische (iesetz«. Die.ses aber stammt von der Seele des

Menschen her, in der «alle Totalität geborgen ist, die alles

betrachten kann, weil sie selbst alles ist: der gestirnte

Himmel und tlas moralische Gesetz, auch sic sind im Grunde
eines und dasselbe. Der Ebiivcrsalismus des kategorischen

Imperatives ist der Universalismus des Universums, die Un-

emllichkeit des Weltalls nur das Sinnbild der Unendlichkeit

des sittlichen Wollens.

.So hat dies, den Mikrokosmus im Menschen, schon

Empedokles, der gewaltige Magus von Agrigent, gelehrt:

I'aiit) |j.4v fip V^tav öitü^iaiuv, 6

Atitfpi 5'aiDtpa oiov, itip Jtopi >fip «iSTjXov,

Itop7-jj ?4 oTopffjV, veixo; 54 rs v*ixjt Xo^pij».

Und riotin: Oä fip 5v xitiaoTi ttösv Tjl-iov

fifj Tä78vr^|i4vo;. dem es Goethe in den berühmten

Versen nachgedichtet hat:

>\Vtir' nicht das Auge snnnenhatt,

Die Sonne könnt' e« nie erblicken;

l.äg' nicht in uns des Gottes eig'ne Kraft,

Wie könnt' uns Göttlichea entzücken?«

Der Mensch ist das einzige Wesen, er ist das-

jenige Wesen in der Natur, das zu allen Dingen in

derselben ein Verhältnis hat.
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In wem dieses Verhältnis nicht bloü zu einzelnen, vielen

oder wenigen, sondern zu allen Dingen Klarheit und inten-

sivste Bewußtheit erlangt, wer über alles selbständig gedacht

hat, den nennt man ein (ienie; in wem es nur der Möglichkeit

nach vorhanden, in wem wohl für alles irgend ein Interesse

wachzurufen ist, aber nur zu wenigem ein lebhafteres von

selbst besteht, den nennt man einfach einen Menschen. Leib-

nizens wohl selten recht verstandene Lehre, daß auch die

niedere Monade ein Spiegel der Welt sei, ohne aber sich

dieser ihrer Tätigkeit bewußt zu werden, drückt nur die.selbe

Tatsache aus. Der geniale Mensch lebt im Zustande all-

gemeiner Bewußtheit, die Bewußtheit des Allgemeinen ist;

auch im gewöhnlichen Menschen i.st das Weltganze, aber nicht

bis zu schöpferischem Bewußtsein gebracht. Der eine lebt in

bewußtem tätigen, der andere in unbewußtem virtuellen Zu-

sammenhang mit dem All; der geniale Mensch ist der

aktuelle, der ungeniale der potentielle Mikrokosmus.
Erst der geniale Mensch ist ganz Mensch; was als Mensch-

Sein, als Menschheit (im Kantischen Sinne) in jedem Menschen,

2uvä|i.si, der Möglichkeit nach ist, das lebt im genialen Menschen.

ivsfiYstcf, in voller Entfaltung.

Der Mensch ist das -\11 und darum nicht, wie ein bloßer

Teil desselben, abhängig vom anderen Teile, nicht an einer

bestimmten Stelle eingeschaltet in die Naturgesetzlichkeit,

sondern selbst der Inbegriff aller Gesetze, und eben

darum frei, wie lias Weltganze als das All selbst nicht noch

bedingt, sondern unabhängig ist. Der bedeutende Mensch nun.

der nichts vergißt, weil er sich nicht vergißt, weil Vergessen

funktionelle Beeinflussung durch die Zeit, daher unfrei und un-

ethisch ist; der nicht von der Welle einer geschichtlichen Be-

wegung. als ihr Kind, emporgeworfen, nicht von der nächsten

wieder verschlungen wird, weil alles, alle Vergangenheit
und alle Zukunft, in der Ewigkeitseinesgeistigen Blickes be-

reits sich birgt; des.sen Unsterblichkeitsbewußtsein am stärksten

ist, weil ihn auch der Geilanke an ilen Tod nicht feige macht;

<ler in das leidenschaftlichste Verhältnis zu den Symbolen otler

Werten tritt, indem er nicht nur alles in sich, sondern auch

alles außir sich einschätzt uni damit deutet: er ist zugleich
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der freieste und tler wct.seste, er ist der sittlichste Mensch;

und nur darum leidet gerade er am schwersten unter allem,

was auch in ihm noch unbewuüt, noch Chaos, noch Fatum i.st. —
Wie steht es nun mit der Sittlichkeit großer Menschen

deti anderen Menschen gegenüber? Ist dies doch die ein-

zige Form, in welcher, nach der populären Meinung, die

Unsittlichkeit tiicht anders als in Verbindung mit dem
Strafgesetzbuch zu denken weiß, Moralität sich offenbaren

kann! Und haben nicht gerade hier die berühmten Männer
die bedenkliclisten (.'haraktercigenschaflen verraten? Mußten

sie nicht oft .schnöden Undanks, grausamer Härte, schlimmer

Vcrführcrtückcn siqh zeihen la.ssen?

Weil Künstler und Denker, je größer sie sind, desto

rücksichtsloser sich selbst die 'I rcuc wahren und hiebei die

Frwartungen manch eines täu.schen, mit cli;m sie vorübergehende

(iemeinschaft geistiger Interessen verknüpfte, und die, ihrem

höheren Fluge zu folgen später nicht mehr imstande, den

Adler scib.st an die h'rdc binden wollen (Uavater und Goethe)
— darum hat man sic als unmoralisch verschrieen. D.as Schick-

sal der F'riederike aus Seseiiheim i.st Goethe, obwohl ihn

das keineswegs entschuldigt, sicherlich viel näher gegangen als

dieser, und wenn er auch glücklicherweise so unendlich viel

verschwiegen hat. daß die Modernen, die ihn als den leicht-

lebigen Olympier ganz zu besitzen glauben, tat.sächlich nur jene

Flocken von ihm in den Händen halten, die Faustens unsterb-

liches Teil umgeben — man darf gewiß .sein, daß er selbst am
genauesten prüfte, wieviel .Schuld ihn traf, und diese in ihrem

ganzen Ausmaß bereut hat. Und wenn scheelsüchtigc Nörgler,

die .Schopenhauers Frlösungslehre und den Sinn des Nir-

wäna nie erfaßt haben, es diesem Philosophen zum V’orwurf

machen, daß er auf .seinem Rechte auf sein Eigentum, bis

zum Äußersten, be.standen hat, so verdient dies, als ein hündi-

sches Gekläffe, gar keine Antwort.

I).aß der bedeutende Mensch gegen sich selbst .mi sitt-

lichsten ist, steht also wohl fest; er wird nicht eine fremde

.Anschauung sich aufzwingen la.ssen und hiedurch sein Ich unter-

drücken; er wird die Meinung des anderen — das fremde Ich un<l

dessen Ansicht bleiben für ihn etwas vom Eigenen gänzlich

W'tlBliiKer, Gc«hlt<hl and Chsriktcr. V. Aull. 1^
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lliiterscliiedcnes — nidit p.issiv accejitieren, und ist er ein-

mal rezeptiv gewesen, so wird ihm der Geilanke hieran schmerz-

voll lind fürchterlich sein. Kine bevvuUte I.iige, die er einmal

getan hat, wird er sein ganzes Leben lang mitschleppen,

und nicht in »<lionysischer< Weise leichthin abschütteln

können. Am stärksten aber werden geniale Menschen leiilen,

wenn sie sich selbst erst hinterdrein auf eine Lüge kommen,

um die sie gar nicht wuÜten, als sie sic anderen gegenüber

sprachen, oder mit der sie sich selbst belogen haben. Die

anderen Menschen, die nicht dieses Hedürfnis nach Wahrheit

haben wie er, bleiben eben darum immer viel tiefer in Lüge und

Irrtum verstrickt, und dies ist der Grund, warum sic die eigent-

liche Meinung und die Heftigkeit des Kampfes groüer l’er-

sönlichkeiten gegen die »Lebenslüge* so wenig verstehen.

Der hochstehende Mensch, das ist jener, in dem das

zeitlose Ich ilie Macht gewonnen hat, sucht seinen Wert vor

seinem intelligiblen Ich, vor seinem moralischen und intel-

lektuellen Gewissen zu steigern. .Auch seine liitelkeit ist zu-

nächst die vor sich selbst: cs entsteht in ihm das lle-

dürfnis, sich selbst zu imponieren (mit seinem Denken,

Handeln und Schaffen). Diese Kitelkeit ist die eigentliche

lüitelkeit des Genies, das seinen Wert und .seinen I.ohn in sich

selbst hat, und dem es nicht auf die Meinung anderer von

ihm darum ankommt, damit es .selbst auf diesem Umweg von

sich eine höhere gewinne. Sie ist jedoch keineswegs etwas

löbliches, und asketisch angelegte Naturen (l’ascal) werden

auch unter dieser Kitelkeit schwer leiden können, ohne doch je

über sie hinauszukommen. Zur inneren Kitelkeit wird sich

Kitelkeit vor anderen stets gesellen; aber die beiden liegen

miteinander im K am p fe.

Wird nun nicht durch diese starke Betonung der 1‘llicht

gegen sich selb,st die Pilichterfüllung den anderen Menschen

gegenüber beeinträchtigt? Stehen die beiden nicht in einem

solchen Wechselverhältnis, daÜ, wer sich .selbst die Treue

wahrt, sie notwendig anderen brechen muß?
Keineswegs. Wie die Wahrheit nur eine ist, so gibtesauch

nur ein Bedürfnis nach Wahrheit — Carlyles ».Sinccrity*

— das man sowohl sich selbst als auch der Welt gegenüber
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hat oder nicht hat, aber nie getrennt, nie eines von beiden, niclit

Weltbeobachtung' oline Selbstbeobachtung, und nicht Selbst-

beob.aehtung ohne Wellbeobachtung; so gibt es überhau]>t nur

eine einzige l’llicht, nur einerlei Sittlichkeit. Man handelt

moralisch oder unmoralisch überhaupt, und wer sich

selbst gegenüber sittlich ist, der ist es auch den anderen

gegenüber.

Über nichts sind indessen falsche Vorstellungen so ver-

breitet wie darüber, was sittliche Pflicht gegen den Nebcn-

menschen ist, und wodurch ihr wirklich genügt wird.

Wenn ich von jenen theoretischen Systemen der Ethik

einstweilen absehc, welche Eörderung der menschlichen Ge-

sellschaft als d.as Prinzip betrachten, das allem Handeln zu

(irunde zu legen sei, \ind die immerhin weniger auf <lie

konkreten Gelühle während der Handlung und auf das

empirische im Impulse, als auf das Walten eines gene-

rellen sittlichen Gesichtspunktes gehen und insofern doch

hoch über aller Sympathiemoral stehen: so bleibt nur

<lie populäre Meinung übrig, welche die Sittlichkeit eines

Menschen grötitenteils nach tlem Grade seiner Miticidigkeit,

seiner »Güte« bestimmt. Von philosophischer Seite haben im

Mitgefühle Hutchcsoi\, Hume und .Smith das Wesen und

«lic (Juelle alles ethischen V'erhaltens erblickt; eine außer-

ordentliche Vertiefung hat ilann diese Lehre in .Schopen-

hauers Mitlcidsmoral erhalten. Die .Schopenhauersche
»Prcisschrilt über die Grundlage iler Moral« verrät indes

gleich in ihrem Motto »Moral predigen ist leicht, Moral be-

gründen schwer« den Grundfehler aller .Sympathieethik : als

welche nämlich stets verkennt, daß die Ethik keine sach-

lich-beschreibende, sondern eine das Handeln normierende

Wissenschaft ist. Wer sich über die Versuche lustig macht,

genau zu erhorchen, was die innere Stimme im Menschen
wirklich spricht, mit .Sicherheit zu ergründen, w.as «1er

Mi'iisch soll, der verzichtet auf jede Ethik, die ihrem lle-

griflc nach eben eine Lehre von den Forderungen i.st, welche

«ler Mensch an sich und an alle anderen stellt; und nicht von dem
erzählt, was er, diesen Forderungen Raum gebend oder sie über-

tonend, tatsächlich vollbringt. Nicht was geschieht, sondern

lä»
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was geschehen soll, ist Objekt der Moralwissenschaft, alles

andere gehört in die Psychologie.

Alle Versuche, die Ethik in Psychologie aufzulösen,

übersehen, daß jede psychische Regung im Menschen vom
Menschen selbst gew'ertet wird, und das Maß zur Be-

wertung irgend welchen Geschehens nicht selbst Geschehnis

sein kann. Dieser Maßstab kann nur eine Idee oder ein

Wert sein, der nie völlig verwirklicht und aus keiner l''r-

fahrung abzuleiten ist, weil er bestehen bliebe, wenn auch

alle Erfahrung ihm zuwiderliefe. Sittliches Handeln
kann also nur Handeln nach einer Idee sein.

Es ist hienach nur zwischen solchen Morallehren zu wählen,

welche Ideen, Maximen des Handelns aufstellen, und da

kommt immer nur zweierlei in Betracht: der ethische Sozialis-

mus oder die » Sozialethik t, die von Be nt harn und den Mi 11

begründet, und später von eifrigen Importeuren auch auf den

Kontinent und sogar nach Deutschland und Norwegen ge-

bracht wurde, und der ethische Individualismus, wie ihn das

Christentum und der deutsche Idealismus lehren.

Der zweite Fehler aller Eithik des Mitgefühls ist eben

der, daß sie Moral begründen, ableiten will, Moral, die

ihrem Begriffe nach den letzten Grund des menschlichen

Handelns bilden soll, und darum nicht selbst noch erklärbar,

deduzierbar sein darf, die Zweck an sich selbst ist und nicht

mit irgend etwas außer ihr, wie Mittel und Zweck, in Ver-

bindung gebracht werden darf. Soferne aber dieser An.si>ruch

der Sympathiemoral mit dem Prinzipe jeder bloß deskrip-

tiven und danach notwendig relativisti-schen Ethik überein-

kommt, sind beide Fehler im Grunde eins, und muß diesem

Unterfangen immer entgegengehalten werden, daß niemand,

liefe er auch <las ganze (iebiet aller Ursachen und Wirkungen

ab, irgendwo den Gedanken eines höchsten Zweckes in ihm

entdecken würde, der allein für alle moralischen Handlungen

wesentlich ist. Der Zweckgedanke kann nicht aus Grund und

Folge erklärt werden, das Verhältnis von Grund und Folge

schließt ihn vielmehr aus. Der Zweck tritt auf mit dem An-

spruch, das Handeln zu schaffen, an ihm wird der Erfolg

und Ausgang aller Tat gemessen, und auch dann noch immer

Digitized by Google



Icli-I*roblcm und (icnmlität. 220

uiigonügcnd gofuiulen, wenn selbst alle Faktoren, die sie

bestimmten, wohl bekannt sind und noch so schwer ihr Gewicht

im IlewuUtsein geltend machen. Neben dem Reich der Ursachen

gibt es ein Reich der Zwecke, und dieses Reich ist das

Reich des Menschen. Vollendete \Vissens<'haft vom Sein ist

eine (iesamtheit der Ursachen, die bis zur obersten Ursache

aufsteigen will, vollendete Wissenschaft vom Sollen ein Ganzes

der Zwecke, das in einem letzten höchsten Zwecke kulminiert.

Wer also das Mitleid ethisch positiv wertet, hat etwas,

das gar nicht Handlung war, sondern nur Gefühl, nicht eine

Tat, sondern nur ein Affekt (der seiner Natur nach nicht

unter den Zweck-Gesichtspunkt fällt), moralisch beurteilt Das

-Mitleid mag ein ethisches Phänomen, eine Äulierungsweise

von etwas Fthischem sein, es ist aber so wenig ein ethischer

Akt wie das Schamgefülil otler der Stolz; mait hat

zwischen ethischem Akt und ethischem Phänomen
wohl zu unterscheiden. Unter dem ersteren darf nichts

verstanden werden als bewuüle Bejahung der Idee durch
die Handlung: ethische Phänomene sind unbeabsich-
tigte, unwillkürliche Anzeichen einer andauernden
Richtung des Gemütes auf dieldee. Nur in den Motiven-

kampf greift die Idee immer wietler ein und sucht ihn zu be-

einflusset und zu entscheiden; in den empirischen Mischungen

ethischer mit unethischen Gefühlen, des Mitleids mit der

Schadenfreude, des .Selbstgefühles mit dem Übermut, liegt

noch nichts von einem Entschlüsse. Das Mitleid ist viel-

leicht der sicherste Anzeiger der Gesinnung, aber
kein Zweck irgend eines Handeln.s. Nur Wissen des

Zweckes, Bewufltscin des Wertes gegenüber allem Un-

werte kon.stituiert die Sittlichkeit; hierin hat Sokrates gegen-

über allen Philosophen, die nach ihm gekommen sind (nur

Plato und Kant haben ihm sich angeschlossen), recht. Ein

alogisches (»efühl, wie das Mitleid immer ist, hat keinen An-

sjiruch auf ,’\ehtung, sondern erweckt höchstens Sympathie.
Die Frage ist demnach erst zu beantworten, inwiefern

ein Mensch sich sittlich verhalten könne gegen andere Menschen.

Nicht durch unerbetene Hilfe, die in die fremde Ein-

samkeit dringt und die Grenzen durchbricht, welche der
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Nebenniensch um sich zieht, sondern durch die Ehrerbietung,

mit der man diese Grenzen wahrt; niclit durch Mitleid,

nur durch Achtung-. Achtung, dies hat Kant zuerst aus-

gesprochen, bringen wir keinem Wesen auf der Welt ent-

gegen als dem Menschen. Es ist seine ungeheure Entdeckung,

dalJ kein Mensch sich .selbst, sein intelligibles Ich, die Mensch-

heit (das ist nicht die menschliche Gesellschaft von 1500 Mil-

lionen, sondern die Idee der Menschenseele) in .seiner

Person oder in der Person des anderen als Mittel zum Zweck

gebrauchen kann. »In der ganzen Schöpfung kann alles, was
man will, und worüber man etwas vermag, auch bloß als

Mittel gebraucht werden; nur der Mensch, und mit ihm

jedes vernünftige Geschöpf, ist Zweck an sich selbst.«

Womit aber erweise ich einem Menschen Verachtung, und

wie bezeige ich ihm meine Achtung? Das erste, indem ich ihn

ignoriere, das zweite, indem ich mich mit ihm beschäftige.

Wie benütze ich ihn als Mittel zum Zweck, und wie ehre ich

in ihm etwas, das Selb.stzweck ist? Das eine, indem ich ihn

nur als Glied in der Kette der Umstände betrachte, mit

ilcncn meine Handlungen zu rechnen haben, das andere,

indem ich ihn zu erkennen suche. Erst so, indem man sich

für ihn, ohne es ihm gerade zu zeigen, interessiert, an ihn denkt,

sein Handeln zu begreifen, sein .Schicksal mitzufühlen, ihn

selbst zu verstehen sucht, erst dadurch, nur dadurch kann
man seinen Mitmenschen ehren. Nur wer, durchs eigene Un-
gemach nicht selbstsüchtig geworden, allen kleinlichen Hader
mit dem Mitmenschen vergesseiui, den Zorn gegen ihn

unterdrückend, ihn zu verstehen trachtet, der ist wahrhaft un-

eigennützig gegen seinen Näch.sten; und er handelt sittlich,

denn er siegt gerade dann über den stärksten Eeind, der

das Verständnis des Nebenmenschen am längsten erschwert:

über die Eigenliebe.

Wie verhält sich nun in dieser Hinsicht der hervor-

ragende Mensch?

Er, der die meisten Menschen versteht, weil er am uni-

versellsten veranlagt ist, der zum Weltganzen in der innigsten

lieziehung lebt, es am leidenschaftlichsten objektiv zu er-

kennen trachtet, er wird auch wie kein zweiter an seinem
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NcbciimeiiscliL-n siulicli liaiuloln. In der Tat, niemand denkt

so viel und so intensiv wie er über die anderen Menschen

(ja über viele auch, wenn er sie nur ein einzijfcs Mal
flüchtig- erblickt hat), und niemand sucht so lebhaft wie er

zur Klarheit über sie zu kommen, wenn er sie noch nicht

mit genügender Deutlichkeit und Intensität in sich hat. Wie
er .selbst eine kontinuierlich von seinem Ich erfüllte Ver-

gangenheit hinter sich hat, .so wird er auch darüber .sich

(iedanken machen, welches das .Schicksal der anderen in der

Zeit gewesen ist, ehe da er sie noch kennen lernte. Kr folgt

dem .stärksten Zuge des inneren Wc.sens, wenn er über sie

denkt, denn er sucht ja in ihnen nur über sich zur Klar-

heit, zur Wahrheit zu gelangen. lli<?r zeigt sich eben, daß

die Menschen alle (ilieder einer intelligiblen Welt sind, in

der es keinen beschränkten higoismus oiler Altruismus gibt.

Nur so ist es zu erklären, daß große Männer, wie zu den

.Menschen neben ihnen, so auch zu allen Persönlichkeiten der

fieschichte, die zeitlich vor ihnen gelebt haben, in ein leben-

liigercs, verständnisvolleres V’erhältnis treten, nur dies der

(trund, warum iler große Künstler auch die geschichtliche

Individualität so viel be.s.ser und intensiver erfaßt als der bloß

wissenschaftliche Historiker. Ivs gibt keinen großen Mann,

der nicht zu Napoleon, zu Plato, zu Mohanimecl in einem

persönlichen Verhältnisse stünde. .So nämlich erweist er

auch denen seine Achtung und wahre Pietät, die vor

ihm gelebt haben. Und wenn so mancher, der mit Künst-

lern verkehrt hat, sich peinlich berührt fühlte, als er sich

später in einer ihrer Schöpfungen wieilcrerkannte; wenn des-

halb so oft über den Dichter di«? Peschwerde laut wird, <laß

ihm alles zum Modell werde, so ist d.is unangenehme Ge-

fühl in solcher Situation nur zu begreiflich ;
aber der Künstler,

«ler mit der Khunlichkeit der Menschen nicht rechnet, hat

darum kein VerbrecIuMi begangen; er hat, in seiner Weise der

unreflektierten Darstellung und Neuerzeugung der Welt, an

ihm den schöpferischen .Akt des Verständnisses voll-

zogen; und es gibt kein Verhältnis zwischen Menschen,
das reiner wäre als dieses.

Damit dürfte denn auch das sehr wahre, schon einmal
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erwälintc Wort Pascals an Verständlichkeit gewonnen haben:

>A mesiire qu'on a plus d’esprit, on trouve qu’il y a plus

d’hommes originaux. I.es gens du commun ne trouvent pas de

difFerence entre les homme.s.t — Es hängt mit all dem ferner

zusammen, daü ein Mensch, je höher er stehen, desto größere

A nforderungen bezügl ich desVerstehensfremderA uüerungen
an sich stellen wird; während der Unbegabte bald etwas

zu verstehen glaubt, oft gar nicht einmal fühlt, daü hier et-

was ist, das er nicht versteht, den fremden Geist kaum
empfindet, der aus einem Kunstwerk, aus einer Philosophie

zu ihm spricht; und so höchstens ein Verhältnis zu den Sachen

gewinnt, aber nicht zum Nachdenken über den Schöpfer

selbst sich aufschwingt. Der bedeutende Mensch, der die

höchste Stufe der Bewußtheit erklimmt, identifiziert nicht

leicht etwas, das er liest, mit sich und seiner Meinung, während

bei geringerer Helligkeit des Geistes sehr verschiedene Dinge

ineinander verschwimmen und sich gleich au.snehmen können.

Der geniale Mensch ist derjenige, dem sein Ich zum
Bewußtsein gelangt ist. Darum kommt ihm auch das Anders-

sein der anderen am ehesten zur Abhebung, darum empfindet
er im anderen Menschen auch dann dessen Ich, wenn
dieses noch gar nicht stark genug war, um jenem selbst

zum Bewußtsein zu kommen. Aber nur wer fühlt, daü
der andere Mensch auch ein Ich, eine Monade, ein eigenes

Zentrum der Welt ist, mit besonderer Gefühlsweise
und Denkart, und besonderer Vergangenheit, der wird

von selbst davor gefeit sein, den Mitmenschen bloß als

Mittel zum Zweck zu benützen, er wird der K antischen

Ethik gemäß auch im Mitmenschen die Persönlichkeit (als

Teil der intelligihlcn Welt) spüren, ahnen und darum
ehren, und nicht bloß an ihm sich ärgern. Psycho-

logische Grundbedingung alles praktischen Altruismus ist

daher theoretischer Individualismus.

Hier liegt also die Brücke, welche vom moralischen

Verhalten sich selbst gegenüber zum moralischen Verhalten

dem anderen gegenüber führt, jene Vermittlung, deren Mangel

in der Kantischen Philosophie von Schopenhauer mit

Unrecht als ein Fehler derselben angesehen, und ihr wie ein
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notwcndiK'es. in ilirnn wesontliclion Prinzipien begründete»

Unvermögen ausgelegt wurde.

Die Probe darauf ist leiclit zu machen. Nur der vertierte

Verbrecher und der Irrsinnige interessieren sich gar nicht

auch nur für irgend einen unter ihren Nebenmenschen, sie

leben, als ob sie allein auf der Welt w.iren, sie fühlen die

Anwesenheit des Fremden gar nicht. Fs gibt also keinen

praktischen .Solipsismus: in wem ein Selbst ist, für den

gibt es auch ein .Selbst im Nebenmenschen; und nur wenn
ein Mensch seinen (logischen und ethischen) Wesenskern ein-

gebüßt hat. reagiert er auch auf den zweiten Menschen nicht

mehr .so, als ob dieser ein Mensch, ein Wesen mit durchaus

eigener Persönlichkeit wäre. Ich und Du sind eben Wechsel-
begriffe.

Am stärksten gelangt der Mens<'h zum Hewußt-sein seiner

selbst, wenn er mit amleren Menschen beisammen ist. Darum
ist tler Men.sch in Gegenwart anderer Menschen stolzer, als

wenn er allein ist. und bleibt es den Stunden seiner Kin-

samkeit anfgespart, s<?inen Übermut zu dämpfen.

Endlich: wer »ich tötet, der tötet gleichzeitig die ganze

Welt; und w»-r den anderen mordet, begeht eben darum das

schwerste Verbrechen, weil er in ihm sich gemordet hat.

.So ist denn jener .Solipsismus im Praktischen ein Un-

<iing, und sollte lielier Nihilismus genannt werden; wenn
kein Du da ist, dann ist auch sicherlich nie ein Ich vorhanden,

es bleibt hernach überhaupt — nichts.

Auf die psychologische Verfassung kommt es an.

welche es unmöglich macht, den anderen Menschen als

Mittel zum Zweck zu gebrauchen. Und da fand »ich: wer
seine Persönlichkeit fühlt, der fühlt sie auch in

anderen. Für ihn ist das Tat tvam-asi keine schöne Hypo-
these, sondern Wirklichkeit. Der höchste Individualis-

mus ist der höchste U n i versa! ism us.

Schwer irrt also der I.euginT des .Subjt'ktes, l'.rnst

Mach, wenn er glaubt, nach dem Verzicht auf das eigene

Ich sei erst ein ethisches Verhalten, »welches Mißachtung

d<*s fremden Ich und Überschätzung des eigenen aus-

schließt.» zu erwarten. Es hat sich eben gezeigt, wohin
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der ^^angel eines eigenen Ich im Verhalten ziim Neben-

menschen führt. Das Ich ist Grundbedingung auch

aller sozialen Moral. Gegen eine bloße V^erknotungs"

stelle von »Klementen* werde ich mich, rein psycho-

logisch, nie ethisch verhalten können. Als Ideal kann man
ilas aussprechen; es ist aber dem praktischen Verhalten

ganz entrückt, kann ihm nie als Norm dienen, weil es die

psychologische Bedingung aller Verwirklichung der

sittlichen Idee eliminiert, während die moralische
Forderung eben psychologisch da ist.

Gerade umgekehrt handelt es sich darum, jedem
Menschen bewußt zu machen, daß er ein höheres
.Selbst, eine Seele besitzt, und daß auch die anderen
Menschen eine Seele besitzen. (Dazu wird der größte

Teil der Menschheit aber immer einen Seelenhirten be-

nötigen.) Erst hiemit ist ein ethisches Verhältnis zum Nebcn-

mcnschen tla, wirklich da.

Dieses Verhältnis aber ist im genialen Menschen in

einzigster Weise verwirklicht. Niemand wird mit den Menschen,

und darum an den Menschen, mit denen er lebt, so leiden

wie er. Denn in be.stimmtem Sinne wird sicherlich der

Mensch nur »durch Mitleid wissend«. Ist Mitleid auch nicht

selbst klares, abstrakt-begriffliches oder anschaulich-symboli-

sches Wissen, so ist es doch der stärkste Impuls, um zu

allem Wissen zu gelangen. Nur durch Leiden unter den

Dingen begreift sie der Genius, nur durch Leiden mit den

Menschen versteht er diese. Und der Genius leidet am
meisten, weil er mit allem und in allem leidet; aber am
stärksten leidet er an seinem Mitleiden.

Wurtle in einem früheren Kajiitel das Geniale zu er-

weisen gesucht als jener Faktor, der den Menschen erst

eigentlich über das Tier erhebt, und zugleich damit die Tat-

sache in Verbindung gebracht, daß nur der Mensch eine

Geschichte hat (diese erkläre sich aus der allen Menschen inne-

wohnenden und nur graduell verschiedenen Genialität), so

muß hierauf nun noch einmal zurückgegriffen werden. Geniali-

tät fällt zusammen mit lebendiger Tätigkeit des intelligiblen

Subjektes. Und Geschichte offenbart sich nur im Sozialen,
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im »objektiven Geiste«, die Individuen an sich bleiben sieb

ewig gleich und schreiten nicht vor wie dieser (sie sind das

A historische). .So sehen wir hier, wie unsere Fäden zu-

sanimcnlaufen, um ein überraschendes Resultat zu erzeugen.

Ist nämlich — hierin glaube ich nicht zu irren — die zeitlose

men.schliche Persönlichkeit auch Bedingung jedes wahrhaft

ethischen V'erhaltens auch gegen den Nebenmenschen, Indi-

vidualität Voraussetzung einer sozialen Gesinnung, so

wird damit auch klar, warum das »animal metaphysicum«

und das »Imov ÄoX’.f.xöv « ,
das geniale Geschöpf und der Träger

einer Geschichte eines sind, ein und da.s.selbe Wesen, nämlich

der Mensch. Und so ist auch die alte Streitfrage erledigt,

was früher da sei, Individuum oder Gemeinschaft: beide

nämlich sind zugleich und miteinander da.

Hiemit betrachte ich denn in jeder Beziehung den

Nachweis als geführt, daü (icnialität höhere Sittlichkeit

überhaupt ist. Der bedeutende Mensch ist nicht nur der

sich selbst treueste, der nichts von sich verges-sende, der, dem
Irrtum und Lüge am verhaütesten, am unerträglichsten sind;

er ist auch der sozialste, der einsamste zugleich der zwei-

samste Mensch. Das Genie ist eine höhere Daseinsforin

überhaupt, nicht nur intellektuell, sondern auch

moralisch. Der Genius offenbart ganz eigentlich die

Idee des Menschen. Kr kündet, was der Mensch ist; das

Subjekt, dessen Objekt das ganze Universum, und stellt

das fest für ewige Zeiten.

Man las.se sich nicht irre machen. Bewulitscin, und

nur Bewulitsein, ist an und für sich moralisch, alles Un-

bewuüte unmoralisch, und alles Unmoralische unbewußt. Das

• unmoralische Genie«, der »große böse Mensch« ist deshalb

ein Fabeltier; v<*n großen Menschen in bestimntten Augen-

blicken ihres Lebens als eine Möglichkeit ersonnen, um
dann, si-hr gegen «len Willen iler Schöpfer, für furchtsame

und schwächliche Naturen einen Wauwau abzugeben, mit

«lern sie sich uiul andere Kinder schrecken. Ks gibt keinen

Verbrecher, der seiner Tat gewachsen wäre, der da dächte

und spräche wie «Icr Hagen der »Götter«lämmerung« an

Siegfrietls Leichnam: »ja denn, ich hab’ ihn erschlagen.
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ich, lla^en, sclilug ihn zu tot!« Napoleon und Haco von
Verulam, die man als Gegeninstanzen anfiihrt, werden

intellektuell bei weitem überschätzt oder falsch g-edeutet. Und
zu Nietzsche darf man in diesen Dingen — wenn er von

den Borgias zu reden anlangt — am wenigsten Vertrauen

hegen. Die Konzeption des Diabolischen, des Antichrist,

des Ahriman, des »Radikal-Bösen in der menschlichen Natur«

ist überaus gewaltig. Mit dem Genie aber hat sie nur inso-

ferne zu schaffen, als sie gerade sein Gegenteil ist. Sic ist

eine Fiktion, geboren in den Stunden, da groüc Menschen

gegen den Verbrecher in sich den entscheidenden Kampf
gekämjjft haben.

Universelle Apperzeption, Allgemeinbewuütsein, voll-

kommene Zeitlosigkeit ist ein Ideal, auch für die »genialen«

Menschen; Genialität ist ein innerer Imperativ, nie

bei einem Menschen je gänzlich vollzogene Tatsache. Darum
wird zu allerletzt ein »genialer« Mensch, er am allerwenigsten,

von sich so einfach zu sagen imstande sein: »Ich bin ein

Genie.« Denn Genialität ist, ihrem Begriffe nach, nichts als

gänzliche Hrfüllung der Idee des Menschen, und darum

genial etwas, das jeder Mensch sein sollte und das zu

werden prinzipiell jedem Menschen möglich sein

muU. Genialität ist höchste Sittlichkeit, und darum Pflicht

eines jeden. Zum Genie wird der Mensch durch einen höchsten

Willensakt, indem er das ganze Weltall in sich

bejaht. Genialität ist etwas, das die »genialen Menschen«

auf sich genommen haben: es ist die gröüte Aufgabe

und der grölite Stolz, das größte Unglück und das größte

Hochgefühl, das einem Menschen möglich ist. So paradox

es klingt: genial ist der Mensch, wenn er es sein will.

Nun wird man freilich sagen: sehr viele Menschen möchten

sehr gerne »Original-Genies« sein, und es hilft ihnen doch aller

Wunsch nicht dazu. Aber wenn diese Menschen, die »es sehr

gerne möchten«, eine lebhaftere Ahnung davon hätten, was
das. wonach ihr Wunsch verlangt, eigentlich bedeutet, wenn

ihnen aufgegangen wäre, daß (ienialität identisch ist mit uni-

verseller Verantwortlichkeit — und bevor einem etwas

ganz klar ist, kann er es ja nur wünschen, nicht wollen
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— so ist wahrsclioinlich, daÜ die weitaus gröüte Zaiil der

Menschen, genial zu werden, ablehnen würde.

Aus keinem anderen Grunde auch — Toren glauben

dann an die Nachwirkungen der Venus oder an die spinale

Degeneration des Neurasthenikers — verfallen so viele geniale

Metischen dem Irrsinn. Es sind diejenigen, denen die Last

zu schwer wurde, die ganze Welt gleich dem Atlas auf

ihren Schultern zu tragen, und darum immer kleinere, minder

hervorragentle, nie die allergröliten, nie die stärksten (ieister.

Je höher aber ein Mensch steht, de.sto tiefer katitt er stürzen;

alles Genie ist Überwindung eitles Nichts, eines Dunkels,

einer Finsternis, und wenn es entartet und verkommt, so i.st

die Nacht um so schw.ärzer, je strahlender früher das Licht war.

Das Genie nun, das zum Irrsinnigen wird, will nicht mehr
Genie sein; es will statt der Sittlichkeit — das (ilück.

Denn aller Wahnsinn ent.stchl nur aus der Unerträglichkeit

des an alle IlewuOtheit geknüpftett Schmerzes; und darum hat

Sophokles am tiefsten das Motiv angedeutet, warum ein

Mensch auch .seinen Irrsinn wollen kann; indem er dcti

Ai.-is, dcs.sen Geist tlenn auch zuletzt der Nacht verfallt,

sagen läüt:

iv tiji ff.ovtiv -jip (iTjOiv ßioj.

Ich beschließe dieses Kapitel mit den tiefen, an die er-

habensten Momente des K antischen Stilesgemahnenden Worten
des Johann Pico von Mirandola, für deren Verständnis ich

hier vielleicht einiges getan habe. Er läßt in seiner Rede »Über

die Würde des Menschen« die Gottheit zum Menschen also

sprechen

:

»Nec certam .sedem, ncc propriam faciem, nec munus
ullum peculiare tibi dedimus, o Adam: ut «piam .sedem, quam
faciem, quac munera tute optaveris, ea pro voto, pro tua

sententia, habeas et possideas. Definita caeteris natura intra

praescriptas a nobis leges coercetur; tu nullis angustiis

coercitus, pro tuo arbitrio, in cuius manu tc posui, tibi

illam praefinies. .Medium te mundi po.sui, ut circumspiceres

inde commodius qiiicquid est in mundo. Nec te caelestem,

neque terrenum, neijue mortalem, neque immortalem fecimus,

ut tui ipsius qu.-Lsi arbitrarius honorariusque plast<*s et fictor
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in quam malueris tute formam efTinga.s. Poteris in inferiora quae

sunt bruta (iegencrare, potcris in superiora quae sunt divina,

cx tui animi sententia rogenerari.

O summam Dei Patris liberalitatem, summam et ad-

mirandam hominis felicitatem: cui datum id habere quod

optat, id esse quod velit. Bruta simul atque nascuntur id

secum afferunt e bulga matris, ejuod possessura sunt. Supremi

Spiritus aut ah initio aut jiaulu mox id fuerunt, quod sunt fu-

turi in perpetuasaeternitates. Nascenti homini omniferaria

semina et omnigenae vitae germina indidit Pater; quete

quisque excoluerit, illa adolescent et fructus suos ferent in illo:

si vegetalia, planta fiel, si sensualia, ohbnitescet, si rationalia,

eaeleste evadet animal, si intellectualia, angelus crit et Dei

filius. Et si nulla creaturarum sorte contentus in uni-

tatis centrum suae se receperit, unus cum Deo Spiri-

tus factus, in solitaria Patris caligine qui est super

omnia constitutus omnihus antestabit.*
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IX. Kapitel.

Männliche und weibliche Psychologie.

Es i.st .m der Zeit, zu der cijifcntlichen Aufgabe der

Untersuchung zurückzukeliren, um zu sehen, wie weit deren

I.üsung durcli «lic längeren Einschicbungen gefördert worden

ist, die oft zit-mlicb weit von ihr abzufiihren schienen.

Die Kon.sequenzen der entwickelten (irundsätze sind für

eine Psychologie der (jcschlechtcr .so radikale, <laÜ, «auch wer

zu den bisherigen Ableitungen seine Zustimmung gegeben

hätte, vor diesen Eolgerungen zuruckscheuen dürfte. Es ist

noch nicht der Ort, die Gründe dieser Scheu zu analysieren;

aber um die nun aufzustellende Ihese gegen alle Eiiuvände,

<lie aus ihr flicüen werden, zu schützen, soll sie in diesem

Abschnitt noch in ausgiebigster Weise durch zwingende

.\rgumcnte vollständig gesichert werden.

Worum es sich handelt, ist in Kürze dieses. F„s wurde

gefunden, daü das h'gischc und das ethische Phänomen, beide

im Begriffe der Wahrheit zum höchsten Werte sich zu-

sammenschlieüend, zur Annahme eines intelligiblen Ich oder

einer Seele, als eines Seienden von höchster, hyperempiri.scher

Realität, zwingen. Bei einem Wesen, dem, wie W, das

logische und das ethische Phänomen mangeln, entfällt

auch der (trund, jene .Annahme zu machen. Das voll-

kommen weibliche Wesen kennt weder den logischen noch

«len moralischen Imperativ, und das Wort Gesetz, das Wort
Pflicht, Pflicht gegen sich .selb.st, ist das Wort, das ihm

am fremdesten klingt. Also ist <ler .SchhiÜ vollkommen be-

rechtigt, ilaü ihm auch die übersimdiche Persönlichkeit fehlt.
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Das absolute Weib hat kein Ich.

Dies ist, in gewisser Heziehung, ein AbsehluÜ der Be-

trachtung, ein Letztes, wozu alle Analyse des Weibes führt.

Und wenn aucli die.se F.rkenntnis, so kurz und bündig aus-

gesprochen, hart und unduldsam, paradox und von allzu

schroffer Neuheit scheint; es ist, in einer solchen .Sache, von

vornherein kaum wahrscheinlich, «lad der Verfasser der erste

sei, welcher zu dieser .Anschauung gelangt ist; wenn er auch

selbständig wieder zu ihr den Weg finden muöte, um das

Treffende der früheren ähnlichen Aussagen zu begreifen.

Die Chinesen sprechen seit ältester Zeit dem Weibe eine

eigene .Seele ab. Fragt man einen Chinesen nach der Zahl seiner

Kiniler, so zählt er nur die Knaben, ui\d hat er bloß Töchter,

so erklärter, kinderlos zu sein.
')
Aus einem ähnlichen Grunde

hat wohl Mohammcil die Frauen vom Paradiese au.sgcschlossen,

und die unwürdige Stellung, welche das weibliche Geschlecht

in den I.ändern islamitischer Religion einnimmt, hiedurch

mitverschuldet.

Von den Philosophen ist hier vor allem Aristoteles

zu nennen. Für ihn ist das männliche Prinzip bei der Zeu-

gung das formende, aktive, der Logos, das weibliche ver-

tritt die passive Materie. Frwägt man nun, wie für Aristo-

teles Seele mit F'orin, Fntelcchie, Urbewegendem zusammen-

rällt, so ist klar, wie sehr er sich der hier ausgesprochenen

Ansicht nähert, obwohl seine Anschauung nur dort zutage

tritt, wo er vom Akte der Befruchtung redet; während ihm

sonst mit fast allen («riechen auUer Furipides es gemein-

sam zu sein scheint, daÜ er über die Frauen selbst nicht nach-

denkt, und deshalb nirgends ein Standpunkt in Bezug auf

die Kigen.schaftcn des Weibes überhaupt (nicht nur in An-

sehung .seiner Rolle beim Begattungsakte) von ihm ein-

genommen wird.

Unter den Kirchenvätern scheinen besonders Tertullian

und Origenes sehr niedrig vom Weibe gedacht zu haben;

indes Augustinus schon durch das innige Verhältnis

zu seiner Mutter davon hat abgehalten werden müssen, die

') Vgl «uch Prediger Salomo 7, »g: »Unter Tausenden habe ich

einen Menichen gefunden, aber kein Weib habe ich unter allen gefunden.«
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Ansichten jener zu teilen. In der Renaissance ist die Ari-

stotelische Ansicht wieder mehrfach aufg-eiiommen worden,

z. 1 $. von Jean Wier (1518-— 1588). Damals scheint man diese

überhaupt, gefuhlsmiiüig und intuitiv, besser verstanden und

nicht blüü als Kuriosum betrachtet zu haben, wie das in der

heutigen Wissenschaft üblich ist, die freilich noch zu anderen

Verbeugungen vor der Aristotelischen Anthropologie sich ein-

mal gewiß wird bc<|ucmen müssen.

In den letzten Jahrzehnten haben dieselbe Erkenntnis

Henrik Ibsen (mit den (iestalten der Anitra, Rita und

Irene) und August Strindberg (»Gläubiger«) ausgesprochen.

Am populärsten aber ist der Gedanke von der Seelcnlosigkcit

des Weibes durch das wundervolle Märchen I'ouqu^s ge-

worden, des.scn .Stoff dies«»r Romantiker aus dem, von ihm

eifrig studierten, Paracelsus geschöpft hat, und durch E. T. A.

llofftnann, Girschner und Albert Eortzing, welche es in

Musik gc.setzt haben. Undine, die secl enlosc Undine, ist

die platonische Idee des Weibes. Trotz aller Iliscxualität

kommt ihr die Wirklichkeit meist sehr nahe. Die verbreitete

Rede: »das Weib hat keinen Charakter« meint im Grunde

auch nichts anderes. Persöidichkeit und Individualität, (intelli-

gibles) Ich und Seele, Wille und (intelligibler) Charakter —
dies alles bezeichnet ein und das.selbe, das im Hereiche des

Menschen nur M zukommt und W fehlt.

Da aber die Seele des Men.schen der Mikrokosmus ist,

und bedeutende Menschen solche, welche durchaus mit Seele

leben, d. h. in denen die ganze Welt lebendig ist, so

muß W absolut ungenial veranlagt sein. Der Mann
hat alles in sich, und mag nur, nach den Worten Picos von

Mirandola, dies oder jenes in sich besonders begünstigen.

Er kann zur höchsten Höhe hinaufgelangen und aufs tiefste

entarten, er kann zum Tiere, zur Pflanzt?, er kann auch
zum Weibe werden, und darum gibt es weibliche,

weibische Männer.
Aber die Frau kann nie zum Manne werden. Hier i.st

also die wichtigste Einschränkung an den Aufstellungen des

ersten Teiles dieser Schrift vorzunehmen. Während mir

eine große Anzahl von Männern bekannt ist, die

Wtlnjpc««. CrtKhtecht und Ctur«al«r. t. AuA. Ht
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psychisch fast vollständig, und nicht etwa zur Hälfte

nur, Weib sind, habe ich zwar schon sehr viele Frauen
gesehen mit männlichen Zügen, aber noch nie auch

nur eine einzige l'rau, die nicht doch im Grunde Weib
gewesen wäre, wenn auch diese Weiblichkeit unter einer

Menge verkleidender Hüllen vor dem Hlicke der I’erson selbst,

nicht nur der anderen, oft genug sich verbarg. Man ist (vgl.

Kap. I des zweiten Teiles) entweder Mann oder Weib, so

viel man auch von beiden Geschlechtern Eigentümlichkeiten

haben mag, und dieses Sein, das Problem der Untersuchung

von Anfang an, be.stimmt sich jetzt nach dem \'erhältnis

eines Menschen zur Ethik und zur Logik; aber während es

anatomische Männer gibt, die psychologisch Weiber sind,

gibt es keine Personen, die körperlich Weiber unil doch

psychisch Männer sind; wenn sic auch in noch so vielen

äuüerlichen Beziehungen einen männlichen Aspekt gewähren,

und einen unweiblichen Eindruck hervorbringen.

Darum aber lädt sich mit Sicherheit nun folgende ab-

schlicOendc Antwort auf die Frage nach der Begabung der

(icschlechter geben: es gibt wohl Weiber mit genialen

Zügen, aber es gibt kein weibliches (ienie, hat nie ein

solches gegeben (auch nicht unter den Mannweibern, welche

die Geschichte nennt und von denen der erste Teil sjtrach)

’ und kann nie ein solches geben. Wer prinzipiell in

solchen Dingen der Laxheit huldigen und den Begrilf der

Genialität so .sehr auftun unil erweitern wollte, dad clie

E'rauen unter ihm auch nur ein I'leckchen Raumes fandet!,

der würde diesen Ifegriff damit liereits zerstört haben.

Wenn überhaupt ein Begriff von Genialität in Strenge und

luiiheitlichkeit gewonnen und gewahrt wenlcn soll und kann,

so sind, wie ich glaube, keine anderen Detinitionen von ihm

mög-lich als ilie hier entvvickelten. Wie könnte nach diesen

ein .seelenlo.ses Wesen (ienie haben? (lenialität ist idcnti.sch

mit Tiefe; und man versuche nur, tief und Weib wie .Attribut

und .Substantiv miteinander zu verbinden: ein jeder hört den

Widerspruch. Ein weiblicher (ienius ist demnach eine

contrailictio in adjecto; denn (ienialität war ja nur ge-

steigerte, voll entfaltete, höhere, allgemein bewudte Männ
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lichkeit. Oer gonialc Mcnscli hat, wie alles, auch elas Weib
völlip in sich; aber clas Weib selbst ist nur ein Teil im Weltall,

und der Teil kann nicht das Ganze, Weiblichkeit also nicht

Genialität in sich schlieüen. Die Genielosigkeit des Weibes

folfft tinabwendbar flaraus, daü das Weib keine Monade und

somit kein Spiepel des Universums ist.
')

Zum Nachweise der Seelcnlosiyckeit des Weibes aber

vereinigt sich der grüüle Teil alles dc.ssen, was etwa in den

vorigen Kapiteln zu ermitteln sollte gelungen sein. Das dritte

Kapitel zunächst hat gezeigt, daß die l'rau in Ilenidcn, der

Mann in gegliederten Inhalten lebt, daß das weibliche Ge-

schlecht ein weniger bewußtes Leben führt als das männliche.

Mewußlsein ist aber ein erkenntnistheoretischer und zugleich

der psychologische Fundamental begriff. 1‘Tkenntnistheorelischc.s

Uewußt.sein und Besitz eines kontinuierlichen Ich, transcenden-

tales Subjekt und .Seele sinil vertauschbare WechsclbcgrilTe.

Jedes Ich ist nur in der W'eise, daß es sich .selbst fühlt, sich

seiner in .seinen Denkinhalten bewußt wird; alles Sein ist

Bewußt.sein. Aber cs ist jetzt zu jener Theorie von den

lleniden eine wichtige Erläuterung hinznzufügen. Die arti-

kulierten Denkinhalle des Mannes sin<l nicht einfach die aus-

einandergefalteten und geformten weiblichen, sie sind nicht

bloß aktuell, was jene potentiell waren; sondern es steckt in

ihiKut von allem Anfang an noch ein (|ualitativ anderes.

Die psychischen Inhalte des Mannes sind, selbst schon im

ersten I lenidenstadium, das sic stets zu überwinden trachten,

bereits zur Begrifflichkeit angelegt, und vielleicht tendiert

selbst alle Empfindung des Mannes von einem sehr frühen

.Stadium an zum Begriffe. D.ts Weib selbst ist tlurchaus

unbegrifflich veranlagt, in seinem Wahrnehmen wie in seinem

Denkc-n.

') Ks wäre »n und für tich ein Leichtes, nun die SchöpfunRen der

beruhmtoten Freuen voriunehmen und hier an einigen Beispielen zu

zeigen, wie wenig irgendwo da von Oenic die Kede sein kann. Aber zu

einer so langwierigen historisch philologischen, quellcnmatligrn Arbeit, die

ohne Pedanterie schwer ausführbar gewesen wäre und zudem von jeder-

mann. dem sie V'ergnügen bereitete, leicht selbst hesnigt werden konnte,

mochte ich mich nicht cntschlieüen

IG*
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Das Prinzip aller BegrifFlichkeit sind die logischen

Axiome, und diese fehlen den Prauen; ihnen ist nicht das

Prinzip der Identität Richtschnur, welches allein dem Begriff

seine eindeutige Bestimmtheit verleihen kann, und sie machen

sich nicht das principium contradictionis zur Norm, das einzig

ihn, als völlig selbständigen, gegen alle anderen möglichen

und wirklichen Dinge abgrenzt. Die.ser Mangel an begriff-

licher Bestimmtheit alles weiblichen Denkens ermöglicht

jene »Sensitivität« der Frauen, die vagen Associationen ein

schrankenloses Recht einräumt, und so häufig ganz fernliegende

Dinge zum Vergleich heranzieht. Auch die l'raucn mit dem
besten und am wenigsten begrenzten Gedächtnis kommen
über diese Manier der Synästhesien nie hinaus. Gesetzt

z. B., durch irgend ein Wort fühlten sie sich an eine be-

stimmte Farbe, durch einen Menschen an eine bestimmte

Speise erinnert — wie das wirklich bei Frauen oft genug
vorkommt: in solchem Falle geben sic sich mit ihrer sub-

jektiven Association vollständig zufrieden, sic suchen weder

zu ergründen, warum ihnen gerade dieser Vergleich einge-

fallen, inwiefern er wirklich durch die tatsächlichen Verhält-

nisse nahcgclcgt sei, noch trachten sie weiter und eifriger

über ihren Eindruck von dem Worte, von dem Menschen ins

Klare zu kommen. Diese Genügsamkeit und Selbstzufriedenheit

hängt mit dem zusammen, was früher als intellektuelle Ge-

wissenlosigkeit des Weibes bezeichnet wurde, und gleich weiter

unten nochmals zur Sprache kommen und in seinem Konnex
mit dem Mangel an Begrifflichkeit erläutert werden soll. Jenes

Schwelgen in rein gefühlsmäßigen Anklängen, jener Verzicht

auf Begrifflichkeit und auf Begreiflichkeit, jenes Sich wiegen
ohne Streben nach irgend einer Tiefe charakterisiert den

schillernden Stil so vieler moderner Schriftsteller und Maler

als einen eminent weiblichen. Männliches Denken scheidet

sich von allem weiblichen grund.sätzlich durch das Bedürfnis

nach sicheren F'ormen, und so ist auch jede »Stimmungs-

kunst« immer notwendig eine formlose »Kunst«.

Die psychischen Inhalte des Mannes können aus diesen

Gründen nie einfach Ilenideu des Weibes in bloßer Weiter-

entwicklung, in »expliciter« Form sein. Das Denken des Weibes
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ist fiii GIcitc-n uiul ein Husclifii zwischen den Dingen hin-

durch, ein Nippen von iliren obersten Flächen, denen der

Mann, der »in der Wesen Tiefe trachtet», oft gar keine Be-

achtung sclienkt, es ist ein Kosten und ein Naschen, ein

Tasten, kein Frgreifen des Richtigen. Darum, weil das

Denken desWeibes vornehmlich eine Art Schmecken ist, bleibt

auch Geschmack, im weitesten Sinne, die vornehmste weib-

liclie Eigenschaft, das Höch.stc, was eine Frau selbständig

erreichen, uml worin sie es bis zu einer gewissen Vollendung

bringen kann. Geschm.aek erfordert eine Beschränkung des

Intcre.sses auf Oberflächen, er gellt auf den Zu.sammenklang

des (ianzen, uml verweilt nie bei scharf hcrausgehobenen

Teilen. Wenn eine Frau einen Mann »versteht« — über

Möglichkeit und Unmöglichki'it solchen Verstehens wird noch

zu handeln sein — so schmeckt sic sozusagen — .so ge-

schmacklos gerade dieser Ausdruck sein mag — nach, was

er ihr vorgedacht hat. Da es auf ihrer .Seite hiebei eben

nicht zu scharfer Unterscheidung kommen kann, so ist klar,

daO an ein Verständnis von ihr .selbst oft wird geglaubt werden,

wo nur höchst vage Analogien in der Empfindung vorhanden

sind. Als maUgebend für die Inkongruenzen ist hiebei vor

allem anzu.sehen, dal) die Dcnkinlialte des Mannes nicht auf

derselben Linie, und nicht etwa nur auf ihr weiter vorgerückt

liegen als die des Weibes, sondern daü es zwei Reihen sind,

welche auf die gleichen Objekte sich erstrecken, eine begriff-

liche männliche und eine unbegrifflichc weibliche, und eine im

Verstehen ausgesagte Identifikation demnach nicht nur

zwi.schcn einem entwickelten, difl'erenziertcn, sjiäteren, und

einem noch cliaotischen, ungegliederten, früheren Inhalt der-

selben Reihe erfolgen kann (wie im Falle des Ausdruckes,

.S. i5-t); .sondern datl gerade im Verstehen zwischen Mann
und Weib ein begrifflicher Gedanke der einen Reihe einem

unbegrifflichen »Gefühle«, einer »Ilenide«, in der anderen

gleichgeselzt wird.

Die unbegriffliche Natur des Weibes ist aber, nicht

minder als seine geringere BcwuÜtheit, ein Beweis dafür,

daü es kein Ich besitzt. Denn erst der Begriff schaflt den

bloüim ICmpfindungskoniplex zum Objekt um, er macht ihn
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unabhängig davon, ob icli ihn emjifinde oder nidit. Da.s

Dasein dc.s Enipfindungskomplexes ist immer vom Willen des

Menschen abhängig; dieser schlieüt das Auge, er verstopft

das Ohr und sieht und hört .schon nicht mehr, er berau.scht

sich oder sucht den Schlaf, und vergißt. Erst der Regriff

emanzipiert von der ewig subjektiven, ewig psychologisch-

relativen Tatsache des Empfindens, er schafft die Dinge.

Durch seine begriffliche l'unktion stellt sich der Intellekt selbst-

tätig ein Objekt gegenüber; und umgekehrt kann nur, wo eine

begriffliche Funktion da ist, von Subjekt und Objekt ge-

sprochen werden, nur dort sind beide voneinander unterscheid-

bar; in jedem anderen Falle ist nur ein Ilaufe ähnlicher und un-

ähnlicher Bilder vorhanden, die ineinander ohne jede Regel und

Ordnung verschwimmen und übergehen. Der Begriff schafft also

die frei in der Luft schwebenden Impressionen zu Gegen-
ständen um, er zeugt aus der Empfindung ein Objekt, dem
das Subjekt gegenübertritt, einen Feind, an dem es seine

Kräfte mißt. So ist der Begriff konstitutiv für alle Realität;

nicht als ob der Gegenstand selbst nur so weit Realität

besäße, als er Anteil hätte an einer jenseits der Erfahrung

in einem tdro; voTjtö; liegenden Idee und nur eine unvollkommene

l’rojektion, ein stets mißlungenes Abbild dieser dar.stellte:

sondern umg-ekehrt, insofern sich auf irgend etwas die

begriffliche Funktion unseres Intellektes erstreckt,

insofern und nur insofern w ird es zum realen Di ng. Der

Begriff ist das »transcendentale Objekt* derKantschen
Vernnnftkritik, als welches aber stets nur einem transcenden-

talen Subjekte korrespondiert. Denn nur aus dem .Subjekte

.stammt jene rätselhafte objektivierende Funktion, die jenen

K antschen »Gegenstand X «, auf den alle Erkenntnis sich erst

richtet, selbst hervorbringt, und die ja als identisch mit den

logischen Axiomen erkannt wurde, in welchen wieder nur das

Dasein des .Subjektes zum Ausdruck gelangt. Das principium

contradictionis nämlich grenzt den Begrilf ab gegen alles, was

nicht er selbst ist; das principium identitatis ermöglicht seine

Betrachtung, als ob er allein auf der Welt wäre. Ich kann nie

von einem rohen Empfnuiungskomplexe sagen, daß er sich

selbst gleich sei; in dem Augenblick, wo ich das Urteil der
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Iilcntilät aul iliii ainvcnde, ist er bereits bej^rifflicb tfeworden.

So verleiht erst der Hegriff allem Walirnehmungsgcbildc und

allem (iedankengespinst seine Würde und seine Strenge:
<icr Hegriff befreit jeden Inhalt, indem er ihn bindet. Ivs

gibt eine Freiheit des Objektes nicht minder als eine

Freiheit des .Subjektes; bcirle korrespondieren miteinander. Und
hier abermals wird offenbar, wie alle Freiheit Selbstbindung

ist, in der I.ogik wie in <ier lühik. Frei wird der Mcn.sch

allein, indem er selbst das Gesetz wird: nur so entgeht er der

llcteronomic, iler Hestimmung durch anderes und durch andere,

die unausbleiblich an jede Willkür geknüpft ist. Deshalb ist auch

die begriffliche F'unktion eine .Selbstchrung des Menschen; er

ehrt sich, indem er seinem Objekte <lie F'reiheit gibt und es

verselbständigt, als <len allgenH-ingültigcn Gegenstand der

Frkenntnis, auf den rekurriert wirtl, wo immer zwei Männer

über eine Sache streiten mögen. — Nur rlie Frau steht nie

Dingen gegenüber, sic springt mit ihnen und in ihnen mit

sich nach Helieben um: sie kann dem Objekte keine l'reiheit

.schenken, ria sic selbst keine bat.

Die Verselbständigung der ICmpfindung im Hegriffe ist

aber nicht sowohl eine I.oslösung vom .Subjekte, als eine Los-

lösung von der Subjektivität. Der Hegriff ist vielmehr eben

das, worüber ich denke, schreibe und spreche. Darin liegt der

(ilaube, daU ich nichtsdestoweniger noch in einer Heziehimg

zu ihm stehe, und dieser Glaube ist das Wesen des Urteils.

Wenn die immanenten Psychologisten , Ilume, Huxley,
Mach, A venarius, sich mit dem Hegriffc noch so abzufinden

suchten, daÜ sie ihn mit der Allgcmeinvorstellung identifizierten,

und zwischen logisehem und psychologischem Hegriffe keine

Unterscheidung mehr trafen : so ist cs hingegen sehr bezeich-

nend, rlall sie das Urteil einfach ignorieren, ja tun müssen,

als ob cs nicht rla wäre. .Sie können, von ihrem .Standpunkt aus,

für das allem Fm (if i ndu n gsmon i sm us I'remde, das im

Urteilsakte enthalten ist, kein«‘rlei Verständnis sich gestatten.

Im Urteil liegt Anerkennung oder Verwerfung, Hilligung oiler

MiÜbilligung bestimmter Dinge, und der Mallstab dieser Hilli-

gung — die Idee der Wahrheit — kann nicht selbst in den

Wahrnehmungskom])lexcn gelegen sein, die beurteilt werden.
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Für wen es nichts als Empfindlingen gibt, für den sind not-

wendig alle Empfindungen gleichwertig, die Aussichten der

einen nicht größer als die der anderen, Raustein einer realen

Welt zu werden. So vernichtet gerade der Empirism'us die

Wirklichkeit der Erfahrung, und entpuppt sich der Posi-

tivismus trotz des »solide und »reell« klingenden Titels

seiner Firma als der wahre Nihilismus — wie so manches

der Ehrbarkeit volle geschäftliche Unternehmen als ein

schwindelhafter Luftbau. Der Gedanke eines Maßes der

Erfahrung, der Wahrheitsgedanke, kann nicht schon in

der Erfahrung gelegen sein. In jedem Urteil aber liegt

gerade dieser Anspruch aufWahr heit, es erhebt implicite,

auch wenn es mit noch so vielen, subjektiv einschränkenden,

Zusätzen versehen wird, die Forderung seiner objektiven

Gültigkeit eben in der restringierten Form, die ihm sein Ur-

heber gab. Wer etwas in der Weise eines Urteils ausspricht,

wird so behandelt, als verlangte er die allgemeine Anerken-

nung für das, was er sagt; und erklärt er, daß ihm diese Hoff-

nung fern gelegen sei, so wird er mit Recht zu hören be-

kommen, daß er sich eines Mißbrauches der Urteilsform

schuldig gemacht habe. Demnach ist es richtig, daß in der

urteilenden Funktion der Anspruch auf Erkenntnis, das heißt

auf die Wahrheit des Geurteilten, gelegen sei.

Dieser Anspruch auf Erkenntnis besagt nicht mehr und

nicht weniger, als daß das Subjekt über das Objekt zu ur-

teilen, darüber Rieht iges auszusagen vermöge. Die Objekte,

über die geurteilt wird, sind Regriffe: der Regriff ist der

Gegenstand der Erkenntnis. Der Regriff stellte dem Subjekt

ein f)bjekt gegenüber; durch das Urteil wird wiederum
<lie Möglichkeit einer Verbindung und V'erwandt schaft

zwischen ihnen behauptet. Denn die Wahrheitsforderung

heißt so viel, daß das Subjekt über das Objekt auch richtig

urteilen könne; und so liegt in der Urteilsfunktion der

Beweis eines Zusammenhanges zwischen dem Ich und
dem -Ml, ja der Möglichkeit ihrer vollen Einheit; denn diese

Einheit, und nichts anderes, nicht die Übereinstimmung,
sondern ilie Identität von Sein und Denken ist Wahrheit;
nie eine dem Menschen als Menschen je erreichbare Tat-
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Sache'), immer nur eine ewipe Forderung. Die Freiheit

des Subjektes und die Freiheit des Objektes sind am Ende

doeb die eine Freiheit. .So ist das Urteilsvermögen, in der

Voraussetzung, die ihm am allgemeinsten zu Grunde liegt,

der Vorau.ssetzung, daß der Mensch über alles zu urteilen

vermöge, nur der trockene logische Ausdruck der

Theorie von der .Seele des Menschen als des Mikro-
kosmus. Und die viel verhandelte Frage, was vorhergehe,

Begriff oder Urteil, wird wohl d.ahin entschieden werden

müssen, daß keinem von beiden eine Priorität vor dem anderen

zukomme, vielmehr beide einander notwendig bedingen. Denn
alle F^rkenntnis gebt auf einen (iogenstand. Erkennen aber

vollzieht sich in der Form des Urteilens und sein Gegenstand

ist der Begriff. Die begriffliche Funktion hat .Subjekt und

Objekt gespalten, und jenes einsam gemacht: wie alle Liebe,

so sucht damit sogleich auch <lio Sehnsucht des FTkennlnis-

trieljcs das lüitzweitc wieder zu einen.

Fehlt einem Wesen, wie dem echten Weibe, die begriff-

liche, .so mangelt ihm deshalb notgedrungen gleichzeitig die

urteilende Tätigkeit. Man wird diese Behauptung eine

lächerliche Paradoxie nennen, weil ja doch die Frauen genug

sprechen (wenigstens hat sich niemand über das Gegenteil

beklagt), und alles .Sprechen Au.sdruck von Urteilen sei. Aber
eben dieses letztere ist nicht richtig. Der Lügner z. B., den

man gegen die tiefere Bedeutung des UrteiI.sphänomens ge-

wöhnlich ins Fehl führt, urteilt gar nicht (cs gibt eine

»innere Urteilsform«*) wie eine »innere Sprachform«), indem

er eben, lügend, an das, was er sagt, gar nicht den M.aß.stab der

Wahrheit anlegt; und, wenn er für die Lüge auch noch so

allgemeine Anerkennung erzwingen will, eben seine eigene

Person hievon ausnimmt und damit die objektive (lültigkeit

dahin ist. Wer sich hingegen selbst belügt, fragt vor dem
inneren Forum seine (iedanken nicht nach ihren Rechts-

gründen, würde sich aber wohl hüten, sie vor einem äußeren

zu vertreten. Es kann al.so jemand die äußere sprachliche

') Von der «Iso nicht eine Philosophie ausKehen darf, zu der sie

nur als zu einer letzten (trenzmarkunc Kehsnuen soll.

9 Der Ausdruck slammt von Dr. Wilh. Jerusalem.

Digitized by Google



Die sexuellen Typen.250

Form des Urteils sc-lir wolil wahren, ohne seiner inneren Be-

dingung gerecht geworden zu sein. Diese innere Bedingung ist

aufrichtige Anerkennung der Idee der Wahrheit als obersten

Richters über alle Aussagen, und herzliches Begehren, vor

diesem Richter mit jedem Ausspruche, den man tue, bestehen

zu können. Man steht aber zur Idee der Wahrheit in einem

Verhältnis überhaupt und ein für alle Male, und nur aus einem

solchen kann Wahrhaftigkeit sowohl den Menschen, .als den

Diiigcn, als auch sich selbst gegenüber flieüen. Darum ist die

eben getroffene Einteilung in I.üge vor sich und Lüge vor

anderen falsch, und wer subjektiv verlogen ist, wie d.is von

der Frau bereits hervorgehoben wurde um! noch sehr aus-

führlich auseinandergesetzt werden wird, der kann auch kein

Interesse an der objektiven Wahrheit besitzen. Das Weib hat

keinen Eifer für die Wahrheit — darum ist es nicht ernst

— darum nimmt es auch keinen Anteil an Gedanken. E's

gibt eine Menge weiblicher Schriftstellerinnen, aber Gedanken
vermitit man in allem, was weibliche Künstler je geschaffen

haben, und so gering ist diese Liebe zur (objektiven) Wahr-
heit, dal3 sie Gedanken meist nicht einmal zu borgen der

Mühe wert finden.

Kein Weib hat wirkliches Interesse für die Wissenschaft,

sic mag- es sieh selbst uml noch so vielen braven Männern

aber schlechten l’.sychologcn, vorlügen. Man kann sicher sein,

daü, wo immer eine Frau irgend etwas nicht ganz Unerheb-

liches in wissenschaftlichen Dingen selbständig geleistet hat

.Sophie Germain, Mary Somerville etc.), dahinter stets ein

Mann sich verbirgt, dem sie auf diese Weise näher zu komnnrn

trachtete; und viel allgemeiner als für den Mann das »Cher-

chez la femme* gilt für ilie Frauen ein »Cherchez riiomme«.

Bcdeutemlere Leistungen hat es aber selb.st auf tlem

(jttbiete der Wissenschaft von weiblicher Seite nie gegeben.

Denn die l•'ähigkeit zur Wahrheit stammt nur aus dem Willen

zur Wahrheit, und ist stets diesem in ihrer Stärke angemessen.

Darum ist auch der Wirklichkeit.ssinn der Frauen, st>

oft auch das (iegenteil behauptet worden ist, viel geringer als

jener der Männer. Ihnen ordnet sich die Erkenntnis stets einem

fremden Zwecke unter, und wenn die Absicht auf diesen in-
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tensiv jfenug ist, dann niöj^en die l-'raucn sclir scharf und

unbeirrt blicken; was Wahrheit an sich und um ihrer selbst

willen für einen Wert haben solle, wird eine brau nie \md

nimmer einzusehen imstande sein. Wo also Täuschung'

seinen (oft unbcwuüten) Wimschcn entgegenkommt, dort wird

dtis Weib gänzlich unkritisch, und verliert jede Kontrolle über

tlie Realität. Daraus erklärt sich der feste (ilaube so mancher

Frauen, von sexuellen Attacken bcclroht worden zu sein, ilar-

aus die ungemeine Häufigkeit der Halluzinationen des Tast-

sinnes heim weiblichen Geschlechte, von deren intensivem

Realitätscharakter der Mann nicht leicht eine Vorstellung

sich bilden mag; denn die Phantasie des Weibes ist Irrtum

uiul Lüge, die Phantasie des Mannes hingegen, als Künstlers

oder Philosophen, erst höhere Wahrheit.

Der Wahrheitsgedanke aber liegt allem, was den Namen •

Urteil verdient, zu (irunde. Urteilen ist die Form alles Fr-

kennens, und Denken selbst heiüt nichts anderes als urteilen.

Die Norm des Urteils ist der Satz vom Grunde, gleichwie tlie

Sätze vom Widersj)ruch und von der Identität ilen Begriff

(als die Norm der Fsscnzi konstituieren. DaÜ die Frau den

Satz vom Grunde nicht anerkennt, darauf wurde schon hin-

gewiesen. Alles Denken ist Ordnen des Mannigfaltigen zur

Finheit; im Satz vom (irunde, der tlie Berechtigung jedes Ur-

teils von einem logischen Frkenntnisgrundc abhängig macht,

liegt der (ii'danke der IG nbei tsfun k t io n unsens Denkens

mit Bezug auf die Mannigfaltigkeit, und trotz derselben;

indes die drei anderen logischen Axiome nur ein Ausdruck

des Seins der Finheit selbst ohne Beziehung auf eine Mannig-

faltigkeit sind. Beide sind darum nicht aufeinander zurück-

zuführen, vielmehr ist darin, dal) sie zweierlei sind,

der formal-logische .\usdruck des Dualismus in der
Welt, der I'ixistenz einer Vielheit neben der Finheit
zu erblicken. Jedenfalls hatte I.eibniz recht, als er beide

unterschied, untl jede Tln-orie, die dem Weibe die Logik

abspricht, imiU nicht nur vom .Satz des Widerspruches

(und der Identität), der sich auf den Begriff bezieht, sondern

eben.so vom Satz des tirnndes, unter dessen Gewalt das Urteil

steht, nachweisen, daÜ es ihn nicht begreife und ihm sich
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niclit beuge. In der intellektuellen Gewissenlosigkeit der Frau

liegt dieser Nachweis. Hat einmal ein Weib einen theo-

retischen Einfalt, so verfolgt cs ihn nicht weiter, es bringt ihn

nicht in Beziehung zu anderem, es clenkt nicht nach. Des-

halb kann es am wenigsten einen weiblichen Philosophen geben;

es fehlt die Austlaucr, die Zähigkeit, die Beharrlichkeit des

Denkens und alle Motive zu diesem, und daÜ eine Frau an

Problemen litte, davon kann zu allerletzt die Rede sein. Man
schweige nur von den Weibern, denen nicht zu helfen ist.

Der problematische Mann will erkennen, das problematische

Weib will doch nur erkannt werden.

Ein psycholog-ischer Beweis für die Männlich-

keit der Urteilsfunktion ist dieser, daß das Urteilen

vom Weibe als mäni\lich empfunden wird, und wie
ein (tertiärer) Sexualcharakter anziehend auf dasselbe

wirkt. Die Frau verlangt vom Manne stets bestimmte

Überzeugungen, die sie übernehme; für den Zweifler

im Manne geht ihr jegliches Verständnis, welcher.\rt immer,

ab. Auch erwartet sie stets, daß der Mann rede, und die

Rede des Mannes ist ihr ein Zeichen von Männlichkeit. Den
Frauen ist zwar die Gabe der .Sprache, aber nicht so die

der Rede verliehen; eine Frau konversiert (kokettiert) oder

•schnattert, aber sie redet nicht. Am gefährlichsten aber ist

sie, wenn sie stumm i-st: denn der Mann ist nur allzugeneigt,

.Stummheit für Schweigen zu nehmen.

.So ist nicht nur von den logischen Normen, sondern

auch von den Funktionen, welche durch diese Grunilsätze

geregelt werden, von der begrifflichen und der urteilenden

Tätigkeit, bewiesen, daß W ihrer entbehrt. Da aber ehe Be-

grifflichkeit ihrem Wesen nach darin besteht, einem Subjekt
sein Objekt gegenüberzustellen, uml im Urteilen die Ur-

verwandtschaft und tiefste Wesenseinheit des Subjektes mit

seinem Objekte zum Ausdruck kommt, so muß der Frau

abermals der Besitz eines .Subjektes aberkannt werden.

An den Nachweis der .'Vlogizität des absoluten Weibes

hat sich der Nachweis seiner .Amoralität im einzelnen zu

schließen. Die tiefe Verlogenheit ries Weibes, welche aus

dem Mangel eines Verhältnisses zur Idee der Wahrheit, wie
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zu den AVerteil ülierlinupt, freilich schon hier sich erfjibt,

muU noch so eingehend Gegenstand der Ilesprechung werden,

datl hier zunächst andere Momente hervorgekehrt sein sollen.

Ks gilt dabei unausge.setzt einen besonderen Scharfsinn und

eine grolle Vorsicht; denn es gibt so unendlich viele *

Imitationen des Kthischen, ja so täuschende Kopien der Moral,

daü die .Sittlichkeit der Frauen wohl von vielen stets höher

als die der Männer wird gewertet werden. Ich habe schon die

Notwendigkeit der Distinktion zwischen amoralischem und

antimoralischem Verhalten betont, und wieilerhole, daÜ nur

von ersterem, welches eben gar keinen Sinn für die Moral,

und gar keine Richtung mit Bezug auf dieselbe involviert,

beim echten Weibe die Rede sein kann. Fs ist eine aus der

Kriminalstatistik wie aus d'*m täglichen Leben wohl bekannte

Tatsache, daß von Frauen unvergleichlich weniger Verbrechen

liegangen werden als von Männern. Auf «liese Tatsache be-

rufen .sich denn auch immer die geschäftigen Apologeten der

.Sittenreinheit des Weibes.

Aber bei der F,ntschei«lung der Frage nach der weib-

lichen Sittlichkeit kommt es nicht darauf an. oh jemand
objektiv gegen die Idee gesündigt hat; .sondern nur darauf,

ob er einen subjektiven Wesenskern hat, der in ein Verhältnis

zur Idee treten konnte, und dessen Wert er in Frage stellte,

als er fehlte. Gewiß wird der Verbrecher mit .seinen ver-

brecherischen Trieben geboren, aber nichtsdestoweniger fühlt

er selbst, trotz aller Theorien von der »moral insanity«, daß

er durch seine Tat seinen Wert und sein Recht auf das Leben

verwirkt hat; denn es gibt nur feige Verbrecher, und keinen,

des.scn Stolz und Selbstbewußtsein durch <lie böse Tat erhöht

und nicht vermindert worden wäre, keinen, der es über-

nähme, sie zu rechtfertigen.

Der männliche Verbrecher hat ebenso von Geburt an

ein Verhältnis zur Iilee des Wertes wie jener andere Mann,

dem die verbrecherischen 1‘riebe, die den ersten beherrschen,

fast völlig mangeln. Das Weib hingegen behauptet oft im

vollen Rechte zu sein, wenn es die denkbar größte (iemcin-

heit begangen hat; während der echte Verbrecher stumpf-

sinnig auf alle Vorwürfe schweigt, kann eine Frau empört
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ihrer Verwunderung- und l‘'ntrüstung darüber Ausdruck geben,

daß man ihr gutes Recht, so oder so zu handeln, in Zweifel

ziehe, brauen sind überzeugt von ihrem »Rechte«, ohne je

über sich zu Gericht gesessen zu sein. Der Verbrecher geht

zwar auch nie in sich, aber er behauptet auch nie sein Recht;

er geht vielmehr dem Gedanken <les Rechtes hastig aus

dem Wege, weil cs ihn an seine Schuld erinnern könnte:

und hier liegt auch der Beweis, daß er ein Verhältnis zur

Idee hatte, und nur an seine Untreue gegen sein besseres

•Selbst nicht erinnert werden will. Kein Verbrecher hat

noch wirklich geglaubt, daß ihm Unrecht geschehen
sei durch die Strafe'); die Frau hingegen ist überzeugt

von der Böswilligkeit ihrer Ankläger; und, wenn sie nicht

will, kann ihr niemand beweisen, daß sie Unrecht getan

habe. Wenn ihr jemand zuredet, so kommt es freilich oft vor,

daß sic in Tränen ausbricht, um Verzeihung bittet und »ihr

Unrecht einsieht«, ja wirklich glaubt, dieses Unrecht aufrichtig

zu fühlen : aber immer nur, wenn sie dazu die Lust empfunden

hat; denn diese Auflösung im Weinen bereitet ihr stets

ein gewisses wollü.stiges V^ergnügen. Der Verbrecher ist

verstockt, er läßt sich nicht im Nu umdrehen, wie der schein-

bare Trt)tz einer LVau in ein ebenso scheinbares Schuld-

gefühl sich verkehren läßt, wenn der Ankläger sie ent-

sprechend zu behandeln versteht. Die einsame Fein der

•Schuld, die am Bette weinend sitzt und vergehen möchte

vor Scham über den Makel, mit dem sie sich beladen hat,

die kennt kein Weib, und eine scheinbare Ausnahme (die

Büßerin, die den Leib kasteiende Betschwester) wird später

ebenfalls zeigen, daß eine Frau stets nur zu zweien sich

sündhaft fühlt.

Ich behaupte also nicht, daß die Frau bö.sc, anlimoralisch

i.st; ich behaupte, daß sie vielmehr böse gar nie sein

kann; sie ist nur amoralisch, gemein.

') Der Verbrecher fühlt «ich sogar dann in seiner Weise schuldig,

wenn er gerade nichts t'bles getan hat. Er ist stets von anderen auf den

Vorwurf des Kciruges, des Diebstahls u. s. w. gcfaät, auch wenn er die

Tat gar nicht begangen hat: weil er aich ihrer fähig weil). Er fühlt sich

darum auch stets ertappt, wenn irgend ein anderer Missetäter fest-

genommen wird.
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Das weibliche Mitleid und die weibliche Schanihaftij^-

keit sind die beiden anderen Phänomene, auf welche der

Schätzer weiblicher Tupend inspemcin sich beruft. Speziell die

weibliche Güte, d.as weibliche Mitpefühl haben zu der schönen

Sape von der l’syche des Weihes den meisten AnlaÜ pe-

peben, und das letzte Arpument alles tilaubens an die höhere

•Sittlichkeit der Frau ist die Frau als Krankenpfleperin, als

barmherzipe Schwester. Ich erwähne diesen Punkt unpern

und hätte ihn nicht berührt, bin aber durch einen Einwand,

der mir mündlich pemacht wurde, und dem voraussichtlich

weitere folpen werden, hiezu pezwunpen.

Es ist kurzsichlip, wenn man die Krankcnpllepe der

F'rauen für einen Heweis ihres Mitleids hält, indem vielmehr

perade das Gegenteil aus ihr folgt. Denn der Mann könnte

die Schmerzen <les Kranken nie mitansehen, er müüte unter

ihnen so leiden, daü er völlig aufperieben würde, unil wartende

Pllepe des Patienten wäre ihm ganz unmöglich. Wer Kranken-

schwestern beoljachtet, nimmt mit lirstaunen wahr, daß diese

pleichmütip und »sanft« bleiben, selbst unter den furcht-

barsten Krämpfen eines .Sterbenden; uiul so ist es gut; denn

der Mann, der Qualen tmd Toil nicht mitmachen kann, wäre

<lem Kranken ein schlechter Pfleger. Der Mann würde <lic

Qualen lindern, den Tod aufhalten, mit einem Worte, er

würde helfen wollen; wo nicht zu helfen ist, da ist kein

Platz für ihn, da kann allein die Pflege in ihr Recht treten,

und für diese eignet sich nur das Weib. Man i.st aber völlig

im Unrecht, wenn man <lie Tätigkeit der Frauen auf diesem

Ressort anders als vom utilitaristischen Standpunkt schätzen

zu können glaubt.

Dazu tritt noch, daß für die F'rau das Problem von

Kins.amkeit und (tesellschaft gar nicht existiert. Sie schickt sieh

perade deshalb besonriers put zur (iesellschafterin (Vorleserin,

Krankenpflegerin), weil sie nie ans einer Fänsamkeit heraus-

Iritt in eine Mehrsamkeit. Dem Manne wird IGnsainkeit

und Mehrsamkeit immer irgendwie Problem, wenn
auch oft nur eine von beiden zur Möglichkeit. Die

Frau verläßt k<'ine Einsamkeit, um den Kranken zu [)flepen.

wie sie es tun müßte, auf daß ihre 1 at mit Recht sittlich könnte
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genannt werden; denn eine Frau ist nie einsam, sie kennt

niclit die Liebe zur Linsitmkeit und nicht die Furclit vor ihr.

Die Frau lebt stets, auch wenn sie allein ist, in einem
Zustande der Verschmulzenheit mit allen Menschen,
die sie kennt: ein Iteweis, daU sic keine Monade ist, denn

alle Monaden haben Grenzen. Die F'rauen sind ihrer Natur

nach unbegrenzt, aber nicht unbegrenzt wie der Genius,

dessen Grenzen mit denen der Welt zusammenfallen; sondern

sie trennt nie etwas Wirkliches von der Natur oder von

ilen Menschen. ')

Dieses Verschmolzensein ist etwas durchaus Sexuelles,

und dementsprechend äußert sich alles weibliche Mitleid in

körperlicher Annäherung an das bemitleidete Wesen,

es ist tierische Zärtlichkeit, cs muß streicheln und trösten.

Wieder nur ein Beweis für das F'ehlen jenes harten .Striches,

der stets zwischen Persönlichkeit und Persönlichkeit ge-

zogen ist! Die I'iau ehrt nicht den Schmerz «les Neben-

menschen durch Schweigen, sie glaubt ihn durch Zureden

auflieben zu können: .so sehr fühlt sie sich mit ihm ver-

bunden, als natürliches, nicht als gei.stiges Wesen.

Das verschmolzene Leben, eine der wichtigsten

und am tiefsten führenden Tats.ichen des weiblichen Da.seins,

ist auch der Grund der Rührseligkeit aller F'rauen, jener

gemeinen Willigkeit und Leichtigkeit und .Schamlosigkeit des

Tränenergus.ses. Nicht umsonst kennt man nur Klageweiber,

und achtet einen in Gesellschaft weinenden Mann nicht sehr

hoch. Wenn jemand weint, so weint die Frau mit, wie sie

stets mitlacht, wenn ein anderer, außer über sie .selbst, lacht:

und damit ist ein guter Teil des weiblichen Mitleidens auch

bereits erschöpft.

Nur das Weib jammert so recht andere Menschen an,

weint sie an und verlangt ihr Mitleid. Hierin liegt einer der

stärksten Beweise der psychischen .Schamlosigkeit des Weibes.

Die Frau provoziert das Mitleid der Fremden, um mit

diesen weinen und sich selbst so noch mehr bedauern zu

') Weil die Frau den zweiten Menschen gar nicht als besonderes
Wesen empfindet, deshalb leidet sie nie unter ihren Nächsten, und nui

deshalb kann sie stets allen Menschen sich überlegen fühlen.
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können, als sic cs bereits tat. Ja, cs ist nicht zu viel behauptet,

<laü (las Weib, auch wenn es allein weint, stets mitweine mit

anderen, denen cs in Gedanken sein Leid klagt, wodurch es

selbst sehr heilig gerührt wird. »Mitleid mit sich selbst« ist

eine eminent weibliche Kigenschaft: die Frau stellt sich zu-

erst in eine Reihe mit (hm anderen, macht sich zum Ob-
jekt des Mitlcidens anderer, und beginnt nun. tief er-

griffen, mit ihnen über sich, »die Arme«, mitzuweinen. Aus
diesem Grunde .schämt sich der Mann vielleicht keiner anderen

Regung so sehr, als wenn er sich auf einem Impulse zu

diesem sogenannten »Mitleid mit sich selbst« ertappt, in dem
das Subjekt tatsächlich Objekt wird.

Das weibliche Mitleid, an das selbst Schopenhauer
geglaubt hat, ist ein Schluchzen und Heulen überhaupt, beim

geringsten Anlati, ohne die .schwächste Remühung, aus Scham
die Rt'gung zu unterdrücken; denn wie alles wahre Leiden,

so mülitc auch wahres Mitleiden, sofern (»s eben wirklich

Leiden wäre, schamhaft sein; ja kein Leid kann so schamhaft

sein wie (l.as Mitleid und die Liebe, weil diese beiden am
stärksten die unübersteigbaren (irenzen jeder Individualität

zum IlewuÜtsein bringen, ^'on der läebe und ihrer .Scham-

hahigkeit kann erst später gehandi-ll werden; im Mitleid

abt;r, im echten männlichen Mitleiden, liegt immer Ileschämuiig,

.SchuldbewuÜtsein, weil (!s mir nicht .so schlecht geht wie

diesem, weil ich nicht er, sondern ein von ihm. auch durch

äuüerliche Umstände, getrenntes Wesen bin. Das männ-
liche Mitleid ist das über sich selbst errötende prin-

cipium indi viduationis; darum ist alles weibliche M it-

leid zudringlich, das männliche versteckt sich.

Was es mit der Schamhaftigkeit der Frauen für eine

llewnndtnis habe, d;is ist hierin zum Teile schon aus-

gesprochen; zum feil kann es ebenfalls erst später, mit (hun

1 hema di'r Hysterie zus.ammen. abgeh.indelt werden. Wie
man angesichts des naiven Lift'rs, mit dem alle Frauen, wo
die gesellschaftliche Konvention es nur ge.statlet, ihre De-

kolletage betreiben, noch an einer angeborenen inneren .Scham-

haftigkeit als der Tugend des weiblichen Geschlechtes fest-

h.alten könne, ist nicht einzuschen: man ist entweder schäm

V\ » ini nt« O» .M«£Si und Ch»f«kl«(. « Aull 17
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haft oder man ist es nicht, und das ist keine Schamhaftigkeit,

die man in gewissen Augenblicken regelmäüig spazieren

schickt.

Der absolute Beweis für die .Schamlosigkeit der Frauen

(und ein Hinweis darauf, woher die Forderung der Scham-

haftigkeit wohl eigentlich stammen mag, welcher die ^'rauen

äuücrlich oft so peinlich nachkommen) liegt jedoch darin, dall

Frauen untereinander sich immer ungescheut völlig entblößen,

während Männer voreinander stets ihre Nacktheit zu bedecken

suchen. Wenn Frauen allein sind, werden eifrige Vergleiche

zwischen den körperlichen Reizen der einzelnen angestellt, und

oft alle Anwesenden einer genauen und eingehenden Visi-

tierung unterzogen, die nicht ohne T.üsternheit erfolgt, weil stets

der Wert, den der Mann auf diesen oder jenen Vorzug legen

werde, unbewußt der Ilauptgesichtspunkt bleibt. Der einzelne

Mann hat kein Interesse für die Nacktheit des zweiten Manne.s,

während jede Frau auch die andere Frau in Gedanken .stets

entkleidet, und eben hiedurch die allgemeine interindividuelle

Schamlosigkeit des Geschlechtes beweist. Dem Manne ist es

peinlich und unangenehm, sich die Sexualität seines Neben-

mannes zu vergegenwärtigen; die Frau sucht .sofort in Gedanken

die geschlechtlichen Beziehungen auf, in denen eine zweite

Frau stehen mag, sobald sie diese nur kennen lernt; ja sie

wertet die andere immer ausschließlich nach dem » Verhältnis«;.

Ich komme hierauf noch sehr ausführlich zurück; in-

dessen trifft die Darstellung nun zum ersten Male mit jenem

Punkte wieder zusammen, der im zweiten Kapitel dieses

Teiles besprochen wurde. Wessen man sich schämt, dessen

muß man sich bewußt sein, und wie zur Bewußtheit, so ist

auch zum Schamgefühl .stets Differenzierung vonnöten. Die

Frau, die nur sexuell ist, kann ascxuell zu sein scheinen,

weil sie die .Sexual ität selbst ist, und hier nicht die Ge-

schlechtlichkeit körperlich und psychi.sch, räumlich und zeit-

lich sich abhebt wie beim Manne; die Frau, die stets scham-

los ist, kann den Eindruck der .Schamhaftigkeit machen, weil

es bei ihr keine Scham zu verletzen gibt. Und so ist

die Frau auch nie nackt oder stets nackt, wie man es haben

will; nie nackt, weil sie nie zum echten Gefühle einer
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Nacktheit wirklich fjclnugt; stets nackt, weil ihr eben das

andere fehlt, das vorhanden sein tniiUte, um ihr je zum Ue-

wuütscin zu bringen, dati sie (objektiv) nackt ist, und so

ein innerer Impuls zur Bedeckung werden könnte. DatJ man
auch unter Kleidern nackt sein kann, ist freilich etwas, das

blödem Blicke nicht einlcuchtet, aber cs wäre ein schlimmes

Zeugnis, das ein Psychologe sich ausstellte, wenn er aus

der Tat.sachc iles (iewandes schon auf <lcn geringsten Mangel

an Nacktheit schlieüen wollte. Und eine l'rau ist objektiv

stets nackt, selbst unter der Krinoline und dem Mieder. ')

Dies alles hängt damit zusammen, was das Wort Ich
'

für die l'rau denn eigentlich immer bedeutet. Wenn man
eine Frau fragt, was sie unter ihrem Ich verstehe, so vermag

sie nichts anderes sich darunter vor/.ustellen als ihren Körper.

Ihr Autleres, d.as ist clas Ich der Frauen. Machs >Zeichnung

des Ich« in seinen »Antimetaphysischen V’orbemerkungen«

stellt also ganz richtig d.as Ich des vollkommenen Weibes

dar. Wenn F. Krause sagt, die Selbstanschauung Ich sei

ohne weiteres ausführbar, so i.st das nicht so ganz lächerlich,

wie Mach unter der Zustimnnmg vieler anderer glaubt, ilene?i

gerade diese •scherzhafte Illustration des philosophischen

.Viel Lärm um nichts’« in den Büchern Machs am besten

g«*fallen zu haben scheint.

Das Ich der Frauen begründet auch die spezifische

Hitelkeit der Frauen. Männliche Kitelkeit ist eine Fmanation

des Willens zum Wert, und ihre objektive AuÜerungs-

form, Kmpfindlichkeit, tl.as Bedürfnis, die Frreichbarkeit

des Wertes von niemand in Frage ge.stellt zu sehen. Was
dem Manne Wert und Zeitlosigkeit gibt, ist einzig und

allein Persönlichkeit. Dic.ser höchste Wert, der nicht

ein Preis ist, weil an seine Stelle, n.aeh den Worttm Kantens,

nicht »auch etw.as anderes als A<) ui valent gesetzt werden«

k.tnn, sonilern der »über .allen Preis erhaben ist, mithin kein

’) Der Einwindc, welche hici;c);en, und der Gründe, welche für die

SchsrnKifliKkeit de« Weihe« immer « ieder werden Ecltend K*m»rht werden,

iat diese l'nler«uchunE durihau« Eewirtit;; «uf «ie kommt ihr zwölfte»

Kapitel zu sprechen.

17*
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Äquivalent verstattet«, ist die Würde des Mannes. Die Frauen

haben, trotz Schiller, keine Würde — die Dame wurde ja

nur erfunden, um diesen Mangel auszufüllen — und ihre

Eitelkeit wird sich danach richten, was ihnen ihr höchster

Wert ist; das heißt, sie wird auf die Festhaltung, Steigerung

und Anerkennung körperlicher Schönheit gehen. Die

Eitelkeit von W ist somit einerseits ein gewisses, nur ihr

eigenes, selbst dem (männlich) schönsten Manne ') fremdes
Behagen am eigenen Leibe: eine Freude, die sich, selbst beim

häßlichsten Mädchen, sowohl bei der Selbstbetastung, als bei

der Selbstbetrachtung im Spiegel, als auch bei vielen Organ-

empfindungen einzustellen scheint; aber schon hier macht sich

mit voller Stärke und mit dem erregendsten Vorgefühl der

Gedanke an den Mann geltend, dem diese Reize ein.st ge-

hören sollen, und beweist wiederum, wie das Weib zwar

allein, aber nie einsam sein kann. Anderseits also ist die

weibliche Eitelkeit Bedürfnis, den Körper bewundert oder

vielmehr begehrt, vom sexuell erregten Manne begehrt
zu fühlen.

Dieses Bedürfnis ist so .stark, daß es wirklich viele

Weiber gibt, denen diese Bewunderung, begehrlich von .seiten

des Mannes, neiderfüllt von .seiten der (ieschlechtsgenossinnen,

zum Leben vollkommen genügt; sie kommen damit aus, andere

Bedürfnis.se haben sie kaum.

Die weibliche Eitelkeit ist also stete Rücksicht auf andere,

die Frauen leben nur im Gedanken an die anderen.

Und auch die Empfindlichkeit des Weibes bezieht sich auf diesen

nämlichen Punkt. Nie wird eine Frau vergessen, daß ein an-

derer sie häßlich gefunden hat; allein nämlich findet ein Weib
sich nie häßlich, sondern stets nur minderwertig, und auch

das nur, indem es an die Triumphe denkt, welche andere

Frauen bei den Männern über sic davongetragen haben. Es

gibt kein Weib, das sich nicht noch schön und begehrenswert

fände, wenn es sich im Spiegel betrachtet; der Frau wird nie,

gleich dem Manne, eigene Häßlichkeit zur schmerzvollen

Realität, sondern sie sucht bis ans Ende sich und die anderen

darüber hinwegzutäuschen.

') Nota bene: Viele sogenannte >scliün e Männer* sind halbe Weiber.
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Woher kann nun die weibliche Art der I^itelkeit einzig

stammen? Sie fallt zusammen mit dem Maiifjel des intelli-

giblen Ich, des stets und absolut positiv Bewerteten,
sic erklärt sich aus »lern Fehlen eines Kigenwertes. I)a

sie keinen Kigenwert für sich selbst und vor sich selbst

haben, trachten sie Objekt der Wertung anderer zu werden,

durch Begehrung und Bewunderung von deren Seite, einen

Wert für Fremde, vor Fremden zu gewinnen. Das einzige, was

absoluten, unendlichen Wert auf der Welt hat, ist .Sec'lc. »Ihr

seid besser denn viele Sperlinge» hat d.arum Christus die

Menschen wieder gelehrt. Die Frau indessen wertet sich

nicht danach, wie weit sie ihrer Persönlichkeit treu, wie weit

sie frei gewesen ist; jedes We.sen aber, d.as ein Ich besitzt,

kann sich nur so und nicht anders werten. Wenn also die

echte Frau, wie dies ganz ohne Zweifel wirklich zu-

trifft, sich .selbst immer und ausnahmslos stets nur so

hoch einschätzt wie den Mann, der sie gewählt hat; wenn

sie nur durch den Gatten oder Geliebten Wert erhält und

eben darum nicht nur sozial und materiell, sondern ihrer

tiefsten Wesenheit nach auf die Fhc gestellt ist: so kann
sic eben keinen Wert an sich selbst besitzen, es

fehlt ihr der Kigenwert der menschlichen Person
lichkeit. Die Frauen leiten ihren Wert immer von anderen

Dingen ab, von ihrem Gehl und (iut, der Zahl und Pracht

ihrer Kleider, dem Rang ihrer Loge im Theater, von ihren

Kindern, vor allem aber von ihrem Bewunderer, von ihrem

Manne; und woiauf sich eine l'rau im Streit mit der aixleren

immer zuletzt beruft, und womit sie die andere wirklich am
tiefsten zu treffen und am sichersten zu demütigen weiU.

das ist die höhere .soziale .Stellung, der größere Reichtum,

das .-Xosehen nnii die l’itel, aber auch das Mehr an Jugend-

frische und die zahlreicheren Verehrerinnen ihres Mannes;

während es einem Manne, und zwar in erster Linie von ihm

selbst, zur höchsten .Sch.antle angerechnet wird, wenn er sich

auf irgend ein Fremdes beruft, und nicht seinen Wert an

sich vorteiiligt gegen alle Angriffe auf denselben.

Dafür, daß W keine Seele hat, ist folgendes ein weite-

rer Beweis. Während (ganz nach (toethes bekanntem
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Rezept) W durch Nichtbeaclitung- von seiten des Mannes un-

gemein gereizt wird, auch auf" ihn Eindruck zu machen —
liegt doch der ganze Sinn und Wert ihres Lebens nur in

dieser Fähigkeit — wird für M das Weib, das ihn unfreundlich

und unhöflich behandelt, eo ipso schon antipathisch. Nichts

macht M so glücklich, als wenn ihn ein Mädchen liebt; selbst

wenn sie ihn nicht von Anbeginn gefesselt hat, ist dann

die Gefahr, Feuer zu fangen, für ihn sehr grol3. Für W ist

die Liebe eines Mannes, der ihr nicht gefallt, nur eine

Befriedigung ihrer Eitelkeit, oder eine Beunruhigung und

Aufscheuchung schlummernder Wünsche. Die Frau erhebt .stets

gleichmäüig einen Anspruch auf alle Männer, die es auf der

Welt gibt. Ähnliches gilt auch von freundschaftlicher Zu-

neigung innerhalb desselben Geschlechtes, in der ja doch

immer etwas Sexualität steckt.

Das "Verhalten der empirisch allein gegebenen Zwischen-

stufen ist in solchem Falle nach ihrer Stellung zwischen M
und W besonders zu bestimmen. Also, um auch in diesem Teile

ein Beispiel für eine solche Anwendung z\i geben: während

jedes Lächeln auf dem Munde eines Mädchens M leicht

entzückt und entflammt, beachten weibliche Männer wirklich

oft nur solche Weiber und Männer, die sich um sie nicht

kümmern, fast ganz wie W einen Bewunderer, dessen sie

sicher zu sein glaubt, der ihren Eigenwert al.so nicht mehr

steigern kann, sofort stehen läüt. Weshalb ja die Frauen auch

mir der Mann anzieht und sie auch nur dem Manne in der

Ehe treu bleiben, der noch bei anderen Frauen Glück hat

als bei ihnen; denn sie können ihm keinen neuen Wert

geben und ihr Urteil dem aller anderen entgeg'ensetzen. Beim

echten Manne verhält es sich gerade umgekehrt.

Die Schamlosigkeit wie die Herzlosigkeit des Weibes

kommt darin zum Ausdruck, dati es, und wie es ilavon sprechen

kann, daü es geliebt wird. Der Mann fühlt sich beschämt,

wenn er geliebt wird, weil er damit beschenkt, passiv, ge-

fesselt, statt Geber, aktiv, frei ist, und weil er weit), dafJ er als

(lanzes I-iebe nie vollständig verdient; und über nichts wird

er denn so tief schweigen wie hierüber, auch wenn er zu dem
.Mädchen selbst nicht in ein intimeres Verhältnis getreten ist.
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so (lati er fürclitfii müUtc, sie durch hierauf liezügUclie AuÜe-

runjfcn bloüzustclieii. Das Weib rühmt sich dessen, dati es

t;elic()t wird, cs praldt damit vor anderen Frauen, um vtm

iliesmi beneidet zu werden. Die I'rau empfindet die Neigung

eines Menschen zu ilir niclit, wie der Mann, als eine .Schätzung

ihres wirklichen Wertes, als ein tieferes Verständnis für

ihr Wesen; sondern sie empfindet die.se Neigung als die Ver-

leihung eines Wertes, den sic sonst nicht hätte, als die

(rabe einer Kxistenz und einer E.ssenz, die ihr hiemit erst

wird, und mit welcher sie vor anderen sich legitimiert.

Daraus erklärt sich auch das unglaubliche, einem früheren

.Vbschnitt Problem gewordene (»edächtnis der I'rauen für

Komplimente, selbst wenn ihnen diese in frühester Jugend

gemacht wurden. Durch Komi>limente nämlich erhalten sie

erst Wert, und darum verlangen die brauen vom Manne,

(lad er »galant« sei. Die Galanterie ist die billigste Form
der Veränderung von Wert an die Frau, und so wenig

sie den Mann kostet, so schwer wiegt sie für das Weib, das

eine Huldigung nie vergidt, und bis ins späteste .\lter von

den fadesten Schmeicheleien zehrt. Man erinnert sich nur an

das. was für den Menschen einen Wert besitzt; und wenn
dem so ist, mag man erwägen, was cs besagt, dad die

! rauen gerade für Komplimente das ausge.suchtcste Ge-

dächtnis besitzen. Sie sind etwas, das den brauen Wert nur

darum verleihen kann, weil diese keinen urwüchsigen Madslab

des Wertes kennen, keitien absoluten Wert in sich fühlen,

der alles verschmäht ander sich selbst. Und so liefert selbst

das Phänomen der Courtoisic. der »Ritterlichkeit«, den Be-

weis, dad die Frauen keine .Seele besitzen, ja. dad der Mann
eben dann, wenn er gegen das Weib galant ist, ihm am
wenigsten Seele, am wenigsten F igen wert zuschreibt, und es

am tiefsten gerade dort miÜachtet und herabwürdigt,
wo es selbst am höchsten sich gehoben fühlt. — —

Wie amoralivh das Weib ist, kann man daraus

ersehen, dad ihm sofort ent.schwindet, was cs Unsittliches

getan hat; und dad es vom Manne, wenn dies*>r die Frziehung

des Weibes sich angelegen sein lädt, immer wieder daran

erinnert werden mud: dann allerdings kann es momentan ver-
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möge der eigentümlichen Art der weiblichen Verlogenheit

wirklich einznschen glauben, daU es ein Unrecht begangen

habe, und so sich und den Mann täuschen. Der Mann dagegen

hat für nichts ein so tiefes Gedächtnis wie für die Punkte,

in denen er schuldig' geworden ist. Hier offenbart sich das

Gedächtnis wiederum als ein eminent moralisches Phänomen.

V^ergeben unii Vergessen, nicht Vergeben und Verstehen, sind

eines. Wer sich der I.üg-e erinnert, wirft sic sich auch

vor. DaÜ das Weib sich seine Gemeinheit nicht verübelt,

kommt damit überein, dati cs sich ihrer nie wirklich bewußt
wird — hat es doch kein Verhältnis zur sittlichen Idee —
und sie vergißt. Darum ist es ganz begreiflich, wenn es sie

leugnet. Man hält die Frauen, weil bei ihnen das F.thi.sche

gar nicht problematisch wird, törichterweise für un-

schuldig, ja man hält sie für sittlicher als den Mann: es

kommt das aber nur daher, daß sie noch gar nicht wissen,

was unsittlich ist. Denn auch die Unschuld des Kindes kann

kein Verdienst sein, nur die Unschuld des Greises wäre

eines — und die gibt es nicht.

Aber auch die .Selbstbeobachtung i.st ein durchaus Männ-

liches — auf eine scheinbare Ausnahme, die hysterische Selbst-

beobachtung mancher Frauen, kann hier noch nicht einge-

gangen werden — ebenso wie das Schuldbewußtsein, die Reue;

<lie Kasteiung'en, die F'rauen an sich vornehmen, diese merk-

würdigen Imitationen eines echten Schuldgefühles, werden am
gleichen Orte wie die weibliche Form der Selb.stbeobachtung

zur .Sflrache kommen. Das Subjekt der Selbstbeob-

achtung nämlich ist identisch mit dem moralisieren-

den: es faßt die psychischen Phänome nur auf, indem
es sie einschätzt.

Es ist ganz in der Ordnung und liegt nur auf der Linie

des Positivismus, wenn Auguste Comte die .Selbstbeob-

achtung für in sich widerspruchsvoll erklärt und sie eine

»abgründliche Absurdität« nennt. Es ist ja klar, folgt

aus der Enge des JiewuÜt.seins und bedarf kaum einer be-

sonderen Hervorhebung, daß nicht zu gleicher Zeit ein

l)sychisches Geschehnis und noch eine besondere Wahrnehmung
des.sclben dasein könne: erst an das »jirimäre« Erinnerungs-
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hild (Jodl) knüpft sicli die lleob.iclitung und Wertung; es ist

ein Urteil über eine Art Nachbild, das vollzogen wird. Alter

innerhalb lauter gleichwertiger Phänomene könnte nie

eines zum Objekte gemacht und bejaht oder verneint werden,

wie dies in aller .Selbstbeobachtung ge.schieht. Was hier alle

Inhalte betrachtet, beurteilt und wertet, kann nicht in den

Inhalten selbst, als ein Inhalt unter anderen, gelegen sein.

P-s ist das zeitlo.se Ich, das die Vergangenheit zurechnet

wie die Gegenwart, das jene >Iünheit d«*s SelbstbewuÜt.seins«,

jenes kontinuierliche Gedächtnis er.st schafft, welches der

f'rau abgeht. Denn nicht das (icdächtnis, wie Mi II, oder die

Kontinuität, wie Mach vermutet, bringen den Glauben an

ein Ich hervor, das aulier diesen keine Kxistenz habe, sondern

gerade umgekehrt wird Gedächtnis und Kontinuität, wie Pietät

und Unsterblichkeitsbedürfnis, aus dem Werte des Ich heraus

erzeugt, von tle^si-n Inhalten nichts Funktion der Zeit sein,

nichts der \’ernichtung .soll anheimgegeben wertlen dürfen.')

Hätte das Weib Figenwert und den Willen, einen solchen

gegen alle Anfechtung zu behaupten, hätte es auch nur das

Itedürfnis nach Se Ib.stach tu ng, so könnte es nicht ne i (lisch

sein. Wahrscheinlich sind alle Frauen neidisch; der Neid aber

i.st eine Figenschaft, welche nur dort sein kann, wo jene Voraus-

setzungen fehlen. Auch der Neid der Mütter, wenn die

’l öchter anderer Frauen eher heiraten als ihre eigenen, ist

ein .Symptom echter ( iemeinheit, und setzt, wie übrigens aller

Neid, einen völligen Mangel an Gerechtigkeitsgefühl voraus.

In der Idee der (« erecht igkeit, welche in der Anwendung
der Idee der Wahrheit auf das Praktische besteht, berühren

sich Logik und Fthik ebenso eng wie im theoretischen

Wahrheitswerte selb.st.

Ohne Gerechtigkeit keine Gesellschaft; der Neid hin-

gegen ist die absolut unsoziale Fagenschaft. Das Weib ist

wirklich auch vollkommen unsozial; und wenn früher mit Recht

alle Gesellschafl.sbildung an den Ik’sitz einer Individualität

geknüpft wurde, so lieg* l"ff <lie Probe darauf vor. Für den

') Kr*l hicmil ist auch Ranz klar j;c«ordcn, daß die Seele jener

besondere Wert ist. der. durch SchaffunR der Ver ca n cenhe it. die

/eit negiert, nie ihn das 5, Kapitel postulierte.
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•Staat, für Politik, für gesellige Gemütliclikeit hat die Frau

keinen Sinn, und weibliche Vereine, in welche Männer keinen

Zutritt erhalten, pflegen nach kurzer Zeit sich aufzulösen. Die

Familie endlich ist geradezu das unsoziale, und keineswegs

ein soziales Gebilde; Männer, die heiraten, ziehen sich damit

schon auch, aus den Gesellschaften, denen sie bis dahin als

Mitglieder und Teilnehmer angehörten, zurück. Dies hatte ich

geschrieben, bevor die wertvollen ethnologischen Forschungen

von Heinrich Schurtz veröffentlicht wurden, die an der

Hand eines reiclien Materiales dartun, daß in den Männer-
bünden und nicht in der Familie die Anfänge der Gesell-

schaftsbildung zu suchen seien.

Pascal hat wunderbar ausgeführt, wie Gesellschaft vom
Menschen nur gesucht wird, weil dieser die Einsamkeit nicht

ertragen, sondern sich selbst vergessen will: auch hier sieht

man die vollkommene Kongruenz zwischen der früheren

Position, durch welche der Frau die Fähigkeit zur Einsamkeit

abgesprochen wurde, und der jetzigen, welche ihre Ungesellig-

keit behauptet.

Hätte die Frau ein Ich, so hätte sie auch einen Sinn

für das Eigentum, bei sich wie bei anderen. Der .Stehltrieb

ist aber bei den Frauen viel entwickelter als bei den

.Männern; die sogenannten Kleptomanen (Diebe ohne Not)

sind beinahe ausschließlich Frauen. Denn das Weib hat wohl

Verständnis für Macht und für Reichtum, aber nicht für das

Eigentum. Auch j>flegen die kleptomanon Frauen, wenn sie

ihrer Diebstähle überführt werden, sich damit zu verantworten,

daß sie angeben, es sei ihnen vorgekommen, als hätte ihnen

alles gehört. In I.eihbibliotheken sieht man hauptsächlich Frauen

aus- und eingchen, und zwar auch solche, die begütert genug

wären, mehrere Büchereien zu kaufen; aber cs fehlt ihnen

eine größere Innigkeit des Verhältnisses zu allem, was ihnen

gehört, als zu allem, das sie nur entlehnt haben. Auch hier

sieht man den Z\isammenhang zwischen Individualität und

Sozi.alität deutlich hervorleuchten : wie man selbst Persönlichkeit

haben muß, um fremde Persönlichkeit aufzufas.seii, .so muß
der Sinn auf Erwerbung eigenen Be.sitzes gerichtet sein, wenn
fremde Habe nicht berührt werden soll.
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Inniger noch .ils das Kigentuni ist rlcr Name und ein

herzliches Verhältnis zu ihrem Namen mit jeder Persön-

lichkeit notwendig gegeben. Und hier sprechen die Tat-

sachen so laut, daU man sich wundern muÜ, wie wenig diese

Sprache im allgemeinen vernommen wird. Die Frauen sind

nämlich durch gar kein Hand mit ihrem Namen verknüpft.

Heweisend hiefür ist allein schon, daU sie ihren Namen auf-

geben und den des Mannes annehmen, den sie heiraten, ja diesen

.Schritt der Namensänderung an sich nie aisbedeutsamempfinden,

um den alten Namen nicht eine Sekunde trauern, sondern leichten

Sinnes den des Mannes annehmen; wie an den Mann nicht

ohne ticfi-n in der Natur des Weibes gelegenen (irund (bis vor

kurzem wenigstens) meist auch das Figentum der Frau über-

gegangen ist. F's ist auch nichts il.ivon zu merken, daü speziell

jene Trennung sie einen Kampf kostete; im Gegenteil, schon

vom I.iebhaber und Kurmacher lassen sie sich den Namen
geben, der ihm gefällt. Und selbst wenn sie einem ungeliebten

Mann und diesem nur mit groüem Widerstreben in die F,he

folgen, es hat n<K'h nie eine Frau gerade darüber sich be-

klagt, daü sie von ihrem Namen habe Abschied nehmen

mü.ssen, es läüt ihn jede und scheidet von ihm, ohne die ge-

ringste Pietät dafür zu verraten, daü sie ehemals so hieü.

Im allgemeinen wird vielmehr die eigene Neubenennung
bereits vom Liebenden ebenso gefordert, wie der neue

1-amilienname des Fhegatten ungi'iluldig, .schon der Neulu-it

wegen, erwartet. Der Name aber ist ged.icht als ein Symbol

iler Individualität; nur bei den allertiefst stehenden Kassen

der l'.rile, wie bei den Huschmännern Südafrikas, soll es

keine Personennamen geben, weil das natürliche Unter-

scheidungsbedürfnis <lcr Menschen voneinander nicht so

weit reicht. Das Weib, das im Grund namenlos ist'), ist

') Vgl Klingnorfi Worte an Kundry in Wagner» Paraifal,

{weiter Aufzug, zu Anfang;

»Herauf Herauf zu mir!

I'ein Meister ruft Dich Namenlose
l'r Teiifelin! Ilöllenrose!

Hernlia» warst Du. untl w.-is noch?
(iundryggia dort, Kundry hier

Hieher! Hicher denn. Kundiyl

/.u Deinem Meister, herauf!
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dies, weil es, seiner Idee nach, keine Persönlichkeit

besitzt.

Damit hängt endlich noch die wichtige Beobachtung zu-

sammen, welche zu machen man nie verfehlen wird, sobald man
einmal aufmerksam geworden ist. Wenn in einen Raum, in

dem ein Weib sich befindet, ein Mann tritt und sie ihn er-

blickt, seinen Schritt hört oder seine Anwe.senheit auch nur

ahnt, so wird sie sofort eine ganz andere. Ihre Miene,

ihre Bewegungen ändern sich mit unglaublicher Plötzlichkeit.

Sic »richtet ihre Frisur«, zieht ihre Röcke zusammen und

hebt sie. oder maclit .sich an ihrem Kleide zu schaffen, in

ihr ganzes Wesen kommt eine halb schamlo.se, halb ängst-

liche Erwartung. Man kann im Einzelfalle oft nur darüber

noch im Zweifel sein, ob sic mehr errötet über ilir scham-

loses Lächeln, oder mehr schamlos lächelt über ihr Erröten.

Seele, Persönlichkeit, Charakter ist aber — hierin liegt

eine unendlich tiefe, bleibende Einsicht Schopenhauers —
identisch mit dem freien Willen oder es deckt sich wenigstens

der Wille mit dem Ich insofern, als dieses in Relation zum

Absoluten gedacht ist. Und fehlt den Frauen das Ich, so

können sie auch keinen Willen besitzen. Nur wer keinen

eigenen Willen, keinen Charakter in höherem Sinne hat, bleibt,

schon durch die bloÜe Gegenwart eines zweiten Menschen,

so leicht bceinfluübar, wie das Weib es ist, in funktioneller

Abhängigkeit von die.ser, statt in freier Auffassung der-

selben. Sie ist das beste Medium, M ihr bester Hypnotiseur. Aus

diesem Grunde allein ist unerfindlich, warum die Frauen gerade

als Ärztinnen besonders viel taugen sollen; da doch einsichti-

gere Mediziner selbst zugeben, daü der llauptteil dessen, was

sie bis heute — und so wird es wohl bleiben — zu leisten

vermögen, in der .sugge.stiven Einwirkung auf den Kranken

besteht.

Schon in der ganzen Tierreihe ist W stets leichter

hypnotisierbar als M. Und wie die hypnotischen Phänomene
doch mit den alltäglichsten in einer nahen \'erwandtschaft

stehen, erhellt aus dem Folgemlen: Wie leicht wird nicht

(ich habe schon gelegentlich der Frage des weiblichen Mit-

leids darauf hingewiesen) W durch Lachen oder Weinen »an-
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i;c*«teckt<! Wie imponiert ilir nictil alles, was in der Zeitung

steht, wie leicht fällt sic nicht dem dümmsten Aberglauben

zum Opfer, wie probiert sie nicht sofort jedes Wundermittel,

das ihr eine Nachbarin empfohlen hat!

Wem ein Charakter fehlt, dem gebricht es auch an

Überzeugungen. Darum ist W leichtgläubig, unkritisch, ganz

ohne Verständnis für den Proti'stantismus. Dennoch hat man,

so sicher ein jeder Christ schon als Katholik oder
als Protestant vor der Taufe auf die Welt kommt,
kein Recht, «len Katholizismus darum als weiblich anzu-

sehen, weil er den Frauen noch immer eher zugänglich ist

als der Protestantismus. Hier wäre ein anderer charaktero-

logischer Finteilungsgrund in Petracht zu ziehen, dessen Er-

örterung nicht .Sache dieser Schrift sein kann. — —
.So ist denn ein ganz umfassender Nachweis geführt,

'

d.atl W seelenlos ist, daü es kein Ich und keine Individualität,

keine Persönlichkeit und keine Freiheit, keinen Charakter

und keinen Willen hat. Dieses Resultat ist aber für

alle Psychologie von kaum zu überschätzender
Wichtigkeit, Es bcs.agt nicht wetiiger, als daÜ die Psycho-
logie von M und die Psychologie von W getrennt

zu behandeln sind. Für W scheint eine rein empiri-

sche Darstellung des psychischen Lebens möglich,

für M muU jede Psychologie nach dem Ich als flcm

obersten (iiebel des fiebäudes in der Weise tendieren,

wie Kant dies als notwendig eingesehen hatte.

Die llumesche (und Machsche) .\nsicht, nach welcher

es nur ttiiiprrnDi'iirut und (,\ PC .... und

3 ß f . . .) gibt, und die heute allgemein zur Verbannung der

Psyche aus der Psychologie geführt hat, erklärt nicht nur, <lall

die ganze Welt ausschlieUlich unter dem Pilde eines Winkel-

spiegels. alsein Kaleicloskop zu verstehen sei
;
sie macht nicht

nur alles zu einem Tanz der >h!h‘mente«, sinnlos, grunillos;

sie vernichtet nicht nur die Möglichkeit, einen festen .Stand-

punkt für d.as Denken zu gewinnen ; sie zerstört nicht nur

den Wahrheitsbegriff und damit elnm die Wirklichkeit, deren

Philosophie sic einzig zu sein beansprucht; sie trägt auch

die Hauptschuld an dem l'dend der heutigen Psycholf)gie.
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Diese heutige Psychologie nennt sich mit Stolz die

»Psychologie ohne Seele«, nach dem ersten, der dies

Wort ausgesprochen hat, nach dem vielüberschätzten Friedrich

Albert I.ange. Diese Untersuchung glaubt gezeigt zu haben, dall

ohne die Annahme einer Seele den psychischen Erscheinungen

gegenüber kein Auskomnuui zu finden ist: sowohl an den

Phänomenen von M, dom eine Seele zuerkannt werden muü.

als auch an den Phänomenen von W, die seelenlos ist. Unsere

heutige Psychologie ist eine eminent weibliche Psychologie,

und geraile darum ist die vergleichende Untersuchung der

Geschlechter so besonders lehrreich, nicht zuletzt darum habe

ich sie mit dieser Gründlichkeit ausgeführt ; denn hier am
ehesten kann offenbar werden, was zur Annahme des Ich

nötigt, und wie die Konfusion von männlichem und weiblichem

Seelenleben (im weitesten und tiefsten Sinne), bei dem Be-

streben, eine Allgemeinpsychologie zu schaffen, als der

Faktor angesehen werden darf, der am weitesten in die Irre

geführt hat, wenn er auch (ja gerade weil er) gar nicht be-

wuUt zur Geltung gebracht worden ist.

Freilich erhebt sich nun die Frage, ist von M über-

haupt Psychologie als Wissenschaft möglich? Und
hierauf ist vorderhand mit Nein zu antworten. Ich ni ult

wohl darauf gefaüt sein, an die Untersuchungen der Experi-

mentatoren verwiesen zu werden, und auch wer in dem all-

gemeinen Experimentalrausch nüchterner geblieben ist, wird

vielleicht verwundert fragen, ob diese denn gar nicht zählten.

Aber die experimentelle Psychologie hat nicht nur keinen

einzigen Aufschluß über die tieferen Gründe des männlichen

Seelenlebens gegeben; nicht nur kann niemand an eine mehr
als sporadische Erwähnung, geschweige denn an eine systema-

tische Verarbeitung dieser ungeheuren Zahl von Versuchs-

reihen denken : .sondern vor allem ist, wie gezeigt wurde, ihre

Methode, außen anzufangen und von da in den Kern hinein-

zudringen, verfehlt; und darum hat sie auch nicht eine Auf-

klärung überden tieferen innerlichen Zusammenhang der psychi-

schen Phänomene gebracht. Die psychophysische MaUlehre

hat überdies gerade gezeigt, wie das eigentliche Wesen der

psychischen im Gegensatz zu den physischen Phänomenen
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ilarin bestellt, dall die b'unktionen, durch welche ihr Zu-

saminenhaiijf und ihr Übergehen ineinander allenfalls dar-

stellbar wäre, auch ini besten Falle unstetig und darum

nicht differenzierbar geraten mütiten. Mit der Stetigkeit

ist aber auch die prinzipielle Möglichkeit der Krroichbarkeit

des unbedingt mathematischen Ideales aller Wissenschaft

dahin. Wem übrigmis klar ist, (lall Kaum und Zeit nur durch

die P.syche geschaffen werden, der wird nicht von Geometrie

und Arithmetik erwarten, daü sie je ihren .Schöpfer er-

schöpfen könnten.

Ks gibt keine wissenschaftliche P.sychologie vom Manne; \

denn im Wesen aller Psychologie liegt cs, das Unableitbare

ableiten zu wollen, ihr endliches Ziel müüte, deutlicher ge-

sprochen, dieses sein, jedem Menschen seine Existenz

und Essenz zu beweisen, zu deduzieren. Dann wäre

aber jeder Mensch, auch seinem tiefsten Wesen nach, l'olge

eines Grundes, determiniert und kein Mensch dem anderen

mehr, als einem Mitgliede eines Reiches der Freiheit und des

unendlichen Wertes, Aclilung schuldig: im Augenblick,
wo ich völlig deduziert, völlig subsumiert werden
könnte, hätte ich allen Wert verloren, und wäre eben

seelenlos. Mit der F'reiheit des Wollens wie des Denkens
(denn diese muH man zu jener hinzufügen) ist die Annahme
der durchgängigen Ilestimmthcit unverträglich, mit welcher

alle Psychologie ihr Geschäft beginnt. Wer darum an ein

freies .Subjekt glaubte, wie Kant und .Schopenhauer, der

mulite die Möglichkeit der Psychologie als Wissenschaft

leugnen; wer an die Psychologie glaubte, für den konnte

die Freiheit des Subjektes auch nicht eine Denkmöglichkeit

mehr bleiben: so wenig für llume als für Herbart (die

zwei Begründer der modernen Psychologie).

Aus die.sem Dilemma erklärt sich der traurige Stand

der heutigen l’sychologie in allen ihren Priiizipienfragen.

Jene lU-mühungen, den Willen aus der Psychologie hinaus-

zuschalfen, jene immer wiederholten Versuche, ihn aus

Empfindung und Gefühl abzuleiten, haben eigentlich ganz

recht darin, dall der Wille kein empirisches Faktum ist.

Der Wille ist in der Erfahrung- nirgends aufzutreiben und
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naclizuwcisen, weil er selbst die Voraussetzung jedes enipi-

risch-psycholügischen Datums ist. Versuche einer, der am
-Morgen gern lange schläft, sich in dem Momente zu beob-

achten, da er den KntschlulJ fallt, sich vom Rette zu erheben.

Im Entschlüsse liegt {wie in der Aufmerksamkeit) das

ganze ungeteilte Ich, und darum fehlt die Zweiheit, die

notwendig wäre, um den Willen wahrzunehmen. Ebensowenig

wie das Wollen ist das Denken ein Faktum, das man in

den Händen behielte, wenn man wissenschaftliche Psychologie

treiln. Denken ist urteilen, aber was ist das Urteil für die innere

Wahrnehmung? Nichts, cs ist ein ganz Fremdes, das zu aller

Rczeptivität hinzukommt, aus den Bausteilten, welche die

psychologischen Fasolte und Fafners hcrbeigeschleppt haben,

nicht abzuleiten: jeder neue Urteilsakt vernichtet von neuem
die mühselige .Arbeit der Empfindungsatomisten. Ebenso ist's

mit dem Begriff. Kein Mensch denkt Begrilfe, und doch gibt

cs Begriffe, wie es Urteile gibt. Und am Ende sind auch

Wundts Gegner vollständig im Rechte damit, daü die

.Apperzeption kein empirisch-psychologisches Faktum, und

kein irgendwann wahrnehmbarer Akt ist. Freilich ist Wundt
tiefer als seine Bekämpfer — nur die allerflachsten Gesellen

können Associationsp.sychologen sein — und es ist auch

sicherlich begründet, wenn er die Apperzeption mit dem
Willen und der .Aufmerksamkeit zusammenbringt. .Aber sie

ist so wenig eine Tatsache der Erfahrung wie eben diese, so

wenig wie Urteil und Begriff. Wenn trotzdem alle diese Dinge,

wenn Denken und Wollen da sind, nicht hinauszubringen,

und jeder Bemühung einer .Analyse spottend, so handelt es

i

sich nur um die Wahl, ob man etwas annehmen wolle, das

alles psychische Leben erst möglich mache, oder nicht.

Darum sollte man dem Unfug ein Ziel setzen, von einer

empirischen Apperzeption zu reden, und einsehen, wie sehr

Kant recht hatte, als er nur eine transcendentale .Apper-

zeption gelten ließ. Will man aber hinter die Erfahrung nicht

zurückgehen, so bleibt nichts übrig als ilie unendlich ausge-

spreizte, armselig öde Empfindung.satomi.stik mit ihren .Associa-

tionsgesetzen
;
oder die Psychologie wird methodisch zu einem

.Annex, der Physiologie und Biologie, wie bei .Avenarius,
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dessen feiner Rcarbcituni^ eines, übrigens recht begrenzten,

Stückes aus dem ganzen Seelenleben jetloch nur sehr wenige

und recht unglückliche Versuche tier VV'eiterführung gefolgt sind.

•Somit hat sich, ein wirkliches Verständnis des Menschen

anzubahnen, die unphilosophischc .Seelenkunde als völlig un-

geeignet erwiesen, undkeine Vertröstung auf die Zukunft vermag

sichere Bürgschaft zu bieten, daÜ ihr dies je gelingen könne.

Kin je besserer I’sychologe einer ist, desto langweiliger werden

ihm diese heutigen Psychologien. Denn sie steifen sich samt

und sonders darauf, die Einheit, die alles psychische (ie-

schehen erst begründet, bis zum SchluÜ zu ignorieren: allwo

wir dann regelmäliig noch durch einen letzten Abschnitt un-

angenehm überra.scht werden, der von der Entwicklung einer

harmonischen Persönlichkeit handelt. Jene Einheit, die allein

die wahre Unendlichkeit ist, wollte man aus einer

grölk-ren oder geringeren Zahl von Bestimmungsstücken

aufbauen; die »Psychologie als Erfahrungswissenschaftc sollte

die Bedingung aller Erfahrung aus der Erfahrung ge-

winnen! Das Unternehmen wird ewig fehlschlagen und ewig

erneuert werden, weil die (ieistesrichtung des Positivismus

und Psychologismus so lange bestehen muü, als cs mittel-

mätiige Köjifc und bi'qucme, nicht bis zu Ende denkende

Naturen gibt. Wer, wie der Idealismus, die Psyche nicht

opfern will, der muü die Psychologie preisgeben; wer die

Psychologie aufrichlet, der tötet die Psyche. Alle Psychologie

will das (ianze aus den Teilen ableiten und als bedingt

hinstellen; tilles tiefere Nachdenken erkennt, dnU die Teil-

erscheinungen hier aus dem Ganzen als letztem Urquell

tlielien. .So negiert die Psychologie die Psyche, und
ilie Psyche ihrem Begriff nach jede Lehre von ihr:

die Psyche negiert die Psychologie.
Diese Darstellung hat sich für tlie Psyche und gegen

die lächerliche und jämmerliclu' seelenlose Psychologie
entschieden. Ja. es bleibt ihr fraglich, «>b Psychologie mit

.Seele je vereinbar, eine Wis.senschaft, die Kausalgesetze und

selbstgesetzte Normen des Denkens und WolU-ns aufsuchen

will, mit der Freilu-it des Denkens und Wollens überhaupt

verträglich sei. Auch tlie .\nnahme einer besonderen »psychi-

Weininc^f. unj Ctiarskiet f Awlt. IH
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sehen Kausalität« ') kann vielleicht nichts daran ändern, daü die

Psychologie, indem sie zuletzt ihre eigene Unmöglichkeit

dartut, durch ein solches Ende den glänzendsten Beweis für

das jetzt allgemein verlachte und verlästerte Recht des Freiheits-

begrifFes wird erbringen müssen.

Iliemit soll aber keineswegs eine neue Ära der ratio-

nalen Psychologie ausgerufen sein. Vielmehr ist die Absicht

im Anschluß an Kant die, daß die transcendentale Idee

der Psyche von Anfang an als Führer beim Aufsteigen in der

Reihe der Bedingungen bis zum Unbedingten zu dienen

habe, durchaus nicht hingegen »in Anseluing des Uinab-

gehens zum Bedingten«. Nur die Versuche mußten abgelehnt

werden, jenes Unbedingte aus dem Bedingten (am Schlüsse

eines Buches von 500— 1500 -Seiten) hervorspringenzu lassen.

Seele ist das regulative l’rinzip, das aller wahrhaft psyclio-

logischen, und nicht empfindungsanalyti.schen, Einzclforschung

vorzuschweben und diese zu leiten hat; weil sonst jede Dar

Stellung des Seelenlebens, auch wenn sie noch so detailliert,

liebevoll und verständnisinnig geschrieben ist, in ihrer Mitte

gähnend ein großes schwarzes Loch aufweist.

Es ist unbegreiflich, wie Forscher, die nie einen Ver-

such gemacht haben, Phänomene wie Scham und .Schuld,

Glaube und Hofthung, l'urclit und Reue, Liebe und Haß,

Sehnsucht und Einsamkeit, Eitelkeit und Empfindlichkeit,

Ruhmsucht und Unsterblichkeitsbedürfnis zu analysieren,

den Mut haben, über das Ich kurzerhand abzusprechen, weil

sie es nicht vorfinden wie die Farbe der Orange oder den

Geschmack der Lauge. Oder wie wollen Mach und Hume
auch nur die Tatsache des Stiles erklären, wenn nicht

aus der Individualität? Ja, weiter: die Tiere erschrecken nie,

wenn sie sich im Spiegel sehen, aber kein Mensch vermöchte

sein Leben in einem Spiegelzimmer zu verbringen. Oder ist auch

diese Furcht, die Furcht vor dem Doppelgänger (von der

') lis ist nur zu begreiflich, <laü man leicht zu einer solchen Annahme
verführt werden mag. Wer hat nicht z. 13 in der i.ektüre dieses Ituches

beim Übergang vom eisten zum zweiten Teil das Gefühl, daß es sich in

beiden um etwas ganz anderes handle! Dort um äußerliche, hier um innere

/.usammenhänge.
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bczfichncnderweise das Weib frei ist') »biologisch«, »darwi-

nislisch« abzulciten? Man braucht das Wort Doppelgänger

nur zu nennen, uni in den meisten Männern heftiges Herz-

klopfen hervorzurufen. Hier hört eben alle rein empirische

Psychologie notgedrungen auf, hier ist Tiefe vonnöten. Denn

wie, könnte man diese Dinge zurückführen auf ein früheres

Stadium der Wildheit oder Tierheit und des Mangels an Siche-

rung durch die Zivilisation, woraus Mach die l'urcht <ler

kleinen Kinder als eine ontogeiietischc Reminiszenz er-

klären zu können glaubt! Ich habe übrigens dies nur alseine

Andeutung erwähnt, um die »Immanenten« und »naiven Rea-

listen« daran zu mahnen, daü es auch in ihnen Dinge gibt, von

denen

Warum ist kein Mensch angenehm berührt und völlig

damit einverstanden, wenn man ihn als Nietzscheaner, Her-

bartianer, Wagnerianer u. s. w. einreiht? Wenn man ihn. mit

einem Worte, subsumiert? Auch Hrnst Mach ist es doch

gewitl schon p.as,siert, daÜ ihn ein oder der andere liebe

Freund subsumiert hat als Po.sitivistcn, Idealisten oder

irgendwie sonst. Glaubt er sich richtig beschrieben, wenn
jemand sagen wollte, das Gefühl, das man bei .solchen durch

andere vorgenommenen .Subsumtionen habe, gehe bloß auf die

fast völlige Gewißheit der Kinzigartigkeit des Zusammen-
trelTens der » Kiemen te • in einem Menschen, es sei nur beleidigte

Wahrscheinlichkeitsrechnung? Und doch hat dieses Gefühl,

genau genommen, nichts von einem Nichteinverstandensein,

wie sonst wohl mit irgend einer wissenschaftlichen These.

Ks ist auch etwas g.anz anderes, und darf damit nicht

verwechselt werden, wenn jemand selbst es sagt, er sei

Wagnerianer. Hierin liegt im tiefsten Grunde immer eine

positive Bewertung des Wagnertums, weil man selbst

Wagnerianer ist. Wer aufrichtig ist, wer es sein kann, wird

zugeben, daß er mit einer s<ilchen Auss.ige auch eine

ICrhöhung Wagners vornimmt. Vom anderen Menschen fürchtet

man meist, daß er das Gegenteil einer Krhöhung beabsichtige.

') Noch hat niemand von DoppelgänReiinncn Rehört. Man nennt die

Prauen das furchtsame Geschlecht, weil man zu weniR scheidet zwischen

Angst und Furcht Ks gibt eine tiefe Furcht, die nur der Mann kennt.

18
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Daher die Er-sclieinung, daß ein Mensch sehr viel von sich

selbst sagen kann, was ihm von anderen zu hören höchst

peinlich wäre, wie Cyrano von Bergerac von den tollsten

Sticheleien bekennt:

»Je mc le» sers moi-mfime, avec assez de verve,

Mais je ne pcmicts pas qu'un autre me les serve.

»

Woher rührt also jenes Gefühl, das selbst tiefstehende

Menschen haben? Von einem, wenn auch noch so dunklen Be-

wußtsein ihres Ich, ihrer Individualität, die dabei zu kurz kommt.

Dieses Widerstreben ist das Urbild aller Empörung.
Es geht endlich auch nicht recht an, einen Pascal, einen

Newton, einerseits höchst geniale Denker, und anderseits mit

einer Menge beschränkter Vorurteile behaftet sein zu lassen,

über die »wir« längst hinaus seien. Stehen wir denn wirklich

auf unsere elektrischen Bahnen und empirischen Psychologien

hin schon ohne weiteres um so viel höher als jene Zeit ? Ist

Kultur, wenn es Kulturwerte gibt, wirklich nach dem
Stande der Wissenschaft, die immer nur einen sozialen, nie

einen individuellen, nicht-demonstrierbaren Charakter

hat, nach der Zahl der Volksbibliotheken und Laboratorien

zu messen? Ist Kultur denn etwas außerhalb des Men.schen,

ist Kultur nicht vor allem im Menschen?

Und man mag sich nocli so erhaben fühlen über einen

Euler, gewiß einen der größten Mathematiker aller Zeiten,

welclier einmal sagt; was er, im Augenblick, da er einen Brief

schreibe, tue, das würde er genau so tun wie wenn er im

Körper eines Rhinozeros steckte. Ich will die Äußerung

Eulers auch nicht schlechthin verteidigen, sie ist vielleicht

charakteristisch für den Mathematiker, ein Maler hätte sie

nie getan. Aber dieses Wort gar nicht zu begreifen, nicht

einmal die Mühe zu seinem Verständnisse sich zu nehmen,

sich über sie einfach lustig zu machen und Euler mit der

»Beschränktheit seiner Zeit« zu entschuldigen, das scheint

mir keineswegs gerechtfertigt.

Also, es ist, wenigstens für den Mann, auch in der Psycho-

logie ohne den Ich-Begriff nicht dauernd auszukommen;

ob mit diesem eine im Windelbandschen Sinne nomo-

thetische I’sychologie, d. h. psychologische Gesetze vereinbar
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sind, sclicinl sehr Iraglieh, kann aber an der Anerkennung

jener Notwendigkeit nichts ändern. VielleicJit schlägt <lie

Psychologie jene Rahn ein, die ihr ein früheres Kapitel vor-

zeichnen zu können glaubte, und wirtl theoreti.sche Biographie.

Aber gerade dann werden ihr die (irenzen aller empirischen

Psychologie am ehesten zum IlewuÜtsein kommen.
DaÜ im Manne für alle Psychologie ein Ineffabile.

ein Unauflösliches bleibt, damit stimmt es wunderbar überein,

daü regelrechte Fälle von »duple.x« oder «multiplex

Personality«, Verdoppelung oder V'ervielfachung des

»Ich«, nur bei Frauen beobachtet worden sind. Das ab-

solute Weib ist zerlegbar: der Mann ist in alle Fwig-

keit, auch durch die beste Charakterologie nicht völlig zer-

legbar, ge.schweige <lenn durchs Kxperiment; in ihm ist ein

Wesenskern, der keine /ergliederung mehr zuläüt. W ist ein

Aggregat und daher dis.soziierbar, spaltbar.

l)esw«-gen ist es wahrhaft komi.sch und belustigeml.

moderne Gymnasi.asten (als platonische Idee) von der .Seele

des Weibes, von Frauenherzen uml ihren Mysterien, von der

P.sychc des modernen Weibes etc. reden zu hören. Fs scheint

auch zu dem Befähigungsnachweis eines gesuchten Accoucheurs

zu gehören, daü er an die Seele des Weibes glaube. Wenig-

.stens hören es viele Frauen sehr gerne, wenn man von ihrer

,Si-ele spricht, obwohl sie (in 1 lenidenform) wissen. dal3 das

(ianze ein Schwindel ist. Das Weib als ilie Sphinx! Fin

ärgerer Unsinn ist kaum je gesagt, ein ärgerer
.Schwindel nie aufgeführt worden. Der Mann ist un-

endlich rätselhafter, unvergleichlich komplizierter.

Man braucht nur auf die fias.se zu gehen: es gibt kaum ein

Fraui-nge.sicht, dessen Aus<lruck einem da nicht bahl klar

würde. l).is Ri*gister des Weibes an ( ielühlcn, an .Stimmungen

ist so unendlich .arm I Während gar manches männlich»-

Antlitz lange und .schwer zu raten gibt.

SchlieÜlich werden wir hier auch einer Lösung der I'rage:

Par.allelismus oder Wechselwirkung zwischen .Seelischem und

und Körperlichem ? nähergeführt, f ür W trifft »1er psycho

physische Parallelismus. als vollständige Koordination beider

Reihen, zu: mit der senilen Involution der Frau erlischt auch
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die Fähigkeit zu geistiger Anspannung, die ja nur im Gefolge

sexueller Zwecke auftritt, und diesen dienstbar gemacht wird.

Der Mann wird nie in dem Sinne völlig alt wie das Weib, und es

ist die geistige Rückbildung hier durchaus nicht notwendig,

sondern nur in einzelnen Fällen mit der körperlichen ver-

knüpft; am allerwenigsten endlich ist von greisenhafter

Schwäche bei jenem Menschen etwas wahrzunehmen, welcher

die Männlichkeit in voller geistiger Entfaltung zeigt, beim Genie.

Nicht umsonst sind jene Philosophen, welche die streng-

sten Parallelistcn waren, Spinoza und F'echner, auch die

•strengsten Determini.sten. Bei M, dem freien, intelligiblen .Sub-

jekte, das sich für Gut oder für Böse nach seinem Willen
entscheiden kann, ist der psychophysische Parallelismus, der

eine der mechanischen genau analoge Kausalverkettung auch

für alles Geistige fordern würde, auszuschlieüen.

So weit wäre denn die Frage, welcher prinzipielle

Standpunkt in der Behandlung der Psychologie der Ge-

schlechter einzunehmen ist, erledigt. Es erwächst dieser

-Ansicht jedoch wieder eine auüerordentliche .Schwierigkeit in

einer Reihe merkwürdiger Tatsachen, die zwar für die

faktische .Seelenlosigkeit von W noch einmal, und zwar in

geradezu entscheidender Weise, in Betracht kommen, die aber

anderseits von der Darstellung auch die Erklärung eines

sehr eigentümlichen Verhaltens der F'rau fordern, das selt-

samerweise noch kaum jemand ernstlich Problem geworden

zu sein scheint.

Schon längst wurde bemerkt, wie die Klarheit des

männlichen Denkens gegenüber der weiblichen Unbestimmt-

heit, und später wurde darauf hingewiesen, wie die Funktion

der gesetzten Rede, in welcher feste logische Urteile zum
Ausdruck kommen, auf die Frau wie ein Sexualcharakter
des Mannes wirkt. Was aber W sexuell anreizt, mul3 eine

Eigen.sebaft von M sein. F^ben.so macht Unbeugsamkeit des

männlichen Charakters auf die Frau sexuellen Eindruck, sie

mitiachtet den Mann, der einem anderen nachgibt. Man pflegt

in solchen Fällen oft von sittlichem Eintliiö des Weibes auf

den Mann zu reden, wo doch sie nur das sexuelle Komplement

in seinen komplementierenden Eigenschaften voll und ganz
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‘.ich 7U erhalten strebt. Die Frauen verlanyccn vom Manne

.Männlichkeit, und glauben sieh zur höchsten Fntrüstung und

Verachtung berechtigt, wenn der Mann ihre lirwartungcn in

diesem Punkt enttäuscht. So wird eine Frau, auch wenn sie

noch so kokett und noch so verlogen ist, in Frbitterung und

Fmpörung geraten, wenn sie beim Manne .Spuren von

Koketterie oder I.ügenhaftigkeit wahrnimmt. Sic mag noch

so feige sein: der Mann soll Mut beweisen. Dali dies nur

sexueller Fgoismus ist, der sich ilen ungetrübten GenuÜ

seines Komplementes zu wahren sucht, wird gewöhnlich ver-

kannt. Und so ist denn auch aus der ICrfahrung kaum ein

zwingenderer Ileweis für die .Scelenlosigkeit des Weibes zu

führen als daraus, dati die Frauen vom Manne Seele ver-

langen, und (iütc auf sie wirken kann, obwohl sie seihst nicht

wirklich gut sind. .Seele ist ein .Sexualcharakter, der nicht

anders und zu keinem anderen Zwecke beansprucht wird als

grolie Muskelkraft oder kitzelnde Schnurrbartspitze. Man mag
sich .m der KraÜheit des Au.silruckes sloikm, an der .Sache

ist nichts zu ändern. — Die allerstärkstc Wirkung endlich

übt auf die Frau der männliche Wille. Unil sic hat einen

merkwürdig feinen Sinn dafür, ob das «Ich will« des Mannes

bloU .•Vnstrengung um! /\ufgeblasenlieit oder wirkliche Ent-

schlossenheit ist. Im letzteren l•'nlle ist der Effekt ein ganz

ungeheurer.

Wie kann nun aber eine E'rau, wenn sic an sich

seelenlos ist, .Seele beim Manne perzipieren, wie seine

Moralität beurteilen, da sie selbst amoralisch ist, wie

seine Charakterstärke auffassen, ohne als l’erson

Charakter zu haben, wie seinen Willen spüren, ob-

gleich sie tloch eigenen Willen nicht besitzt?

Iliemit ist «las auUeronh-ntlich schwierige Probh-iu for

midicrt, vor dent die Untersuchung weiterhin noch zu Iwstehen

haben wird.

Uevor aber seine Lösung versui ht werde, müssen «lie

errungi'nen Positionen nach allen .Seiten hin bi-festigt uml

gegen .\ngriffe geschützt werden, die in d^•n .\ugen mancher

imstande sein könnt«‘n, sie zu erschüttern.
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Mutterschaft und Prostitution.

Der Haupteinwand, welcher gegen die bisherige Dar-

stellung wird erhüben werden, bezieht sich auf die Allgemein-

gültigkeit des Gesagten für alle Frauen. Bei emigen, bei

vielen möge das zutreffen; aber es gebe doch auch andere . . .

Ks lag ursprünglich nicht in meiner Absicht, auf spezielle

Formen der Weiblichkeit einzugehen. Die Frauen la.ssen sich

nach mehreren (iesichtspunkten einteilen, und gewitl muH man
sich hüten, das, was von einem extremen Typus gilt, der

zwar überall nachweisbar ist, aller oft durch das Vorwalten

gerade iles entgegengesetzten Typus bis zur Unmerklichkeit

zurückgedrängt wird, von der Allgemeinheit der F'rauen in

gleicher Weise zu behaupten. Ks .sind mehrere Einteilungen

der Frauen möglich, und es gibt verschiedene F'rauen-

charaktere; wenn auch das Wort Charakter hier nur im em-

pirischen Verstände angewendet werden darf. Alle (Miarakter-

eigcnschaften des Mannes finden merkwürdige, zu Amphibolien

oft genug AnlalJ bietende Analoga beim Weibe (einen inter-

essanten Vergleich dieser Art zieht später dieses Kapitel);

doch ist beim Manne der Charakter stets auch in die Sphäre

des Intelligiblen getaucht, und dort mächtig verankert; hieraus

wird denn die früher (S. 104) gerügte Vermischung der

Seelenlehre mit der Cliarakterologie, und die Gemeinsamkeit

im Schicksale beider, wieder eher begreiflich. Die charaktero-

logischcn Unterschiede unter den F'rauen senden ihre Wurzeln

nie so tief in den Urboden hinab, daü sie in die Entwicklung

einer Individualität einzngehen vermöchten; und es gibt viel-

leicht gar keine weibliche Eigenschaft, die nicht im Kaufe

des Lebens, unter dem Kinllull des männlichen Willens, in
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cliT I'rau modifiziert, ziirückg-edrängt, ja vernichtet werden

könnte.

Was es unter ganz gleicli männlichen oder ganz

gleich weiblichen Individuen noch für Unterschiede geben

möge, diese Frage hatte ich bisher mit Bedacht aus dem
•Spiele gelassen. Keineswegs, weil mit der Zurückführung

psychologischer Differenzen auf das Prinzip der .sexuellen

Zwischen formen mehr gewonnen gewesen war als ein Leitfaden

unter tausenden auf diesem verschlungensten aller Gebiete;

sondern ans detn einfachen lirunde, weil jede Kreuzung mit

einem anderen l’rinzipe, jede Frweiterung der linearen Be-

trachtungen ins Flächenhafte störend gewirkt hätte bei diesem

ersten Versuche einer gründlichen charaktorologischen Orien-

tierung. der weiter kommen wollte als bis zur Frmittelung von

Temperamenten oder Sinnestypen.

Die spezielle weibliche Charakterologie soll einer bc-

.sonderen D.-irstellung vorbehaltr’ii bleiben; aber schon diese

.Schrift i.st nicht ohne Hinblick auf individuelle Differenzen

unter den F'rauen abgefaüt, und ich glaube -so den Fehler

falscher Verallgemeinerung vermieden, und bisher nur solches

behauptet zu haben, was untqrschiedslos von allen gleich

weiblichen Frauen in gleicher Weise und gleicher .Stärke

gilt. Nur auf W ganz allgemein ist es bisher angekommen.

Da man aber meinen Darlegungen vornehmlich c i n e n Typus

unter den Frauen cntgcgenhaltcn wiril, ergibt sich die Not-

wendigkeit, bereits hier ein (iegensatzpaar aus der I'ülle

herau.szugreifen.

Allem Schlechten und Garstigen, das ich den brauen

nachgesagt habe, wird das Weib als Mutter entgegcngehalten

werden. Die.ses erfordert also eine Besprechung. Seine Fr-

gründung k.inn aber niemand in Angriff nehmen, ohne zu

gleich den fiegenjM»! der ^futter, welcher die für <las Weih
diametral konträre Möglichkeit verwirklicht zeigt, heranzu-

ziehen; weil nur hiedurch der Muttertypus eine deutliche

.Abgrenzung erfährt, nur .so die FVigen-schaften der Mutter

von allem F'remden scharf sich abheben können.

Jener der Mutter polar entgegengesetzte Typus
ist die Dirne. Die Notwendigkeit gerade dieser Gegenüber-
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Stellung- läßt sich ebensowenig- deduzieren, wie daß Mann
und Weib einander entgegengesetzt sind ; wie man dies nur

sieht und nicht beweist, so muß man auch jenes erschaut

haben, oder es in der Wirklichkeit wiederzutinden trachten,

um sich zu überzeugen, ob diese dem Schema sich bequem ein-

ordnet. Auf jene Restriktionen, <lie vorzimehmcn sind, komme
ich noch zu sprechen ; einstweilen seien die J"'rauen betrachtet

als stets von zwei Typen, einmal mehr vom einen, ein andermal

mehr vom anderen etwas in sich tragend: diese Typen
sind die Mutter un<l die Dirne.

Man würde diese Dichotomie mißver.stehen, wenn man sie

von einer populären Entgegensetzung nicht unterschiede. Man
hat oft gesagt, das Weib sei sowohl M utter als Geliebte. Den
.Sinn und Nutzen dieser Distinktion kann ich freilich nicht recht

einsehen. Soll mit der Qualität der Geliebten das Stadium be-

zeichnet werden, welches der Mutterschaft notwendig vorher-

geht? Dann kann es keinerlei dauernde charakterologische

Eigentümlichkeit bezeichnen. Und was sagt denn der Begriff

»Geliebte« über die Frau selbst aus, als daß sie geliebt wird?

Fügt er ihr denn eine wesentliche, oder nicht vielmehr

eine ganz äußerliche Bestimmung zu? Geliebt werden mag
sowohl die Mutter als die Dirne, Höchstens könnte man mit der

»fieliebten« eine Gruppe von Frauen haben umschreiben wollen,

die ungefähr in der Mitte zwischen den hier bczeichneten

Bolen sich aufliielte, eine Zwischenform von Mutter und

Dirne; oder man hält es einer ausdrücklichen h'eststellung

für bedürftig, daß eine Mutter zum Vater ihrer Kinder in

einem anderen Verhältnis stehe als zu ihren Kindern selbst,

und Geliebte eben sei, insoferne sie sich lieben läßt, d. h. dem
Liebenden sich hingibt. Aber tlamit ist nichts gewonnen, weil

dies beide, Mutter wie Prostituierte, gegebenenfalls in formal

gleicher Weise tun können. Der Begriff der Geliebten sagt

gar nichts über die Qualitäten des Wesens aus, tias geliebt

wird; wie natürlich, denn er soll nur das erste zeitliche

Stadium im Leben einer und derselben Frau andeuten,

an welches sich später als zweites die Mutterschaft schließt.

Da also der Zustand der (Jeliebten doch nur ein accidenticlles

Merkmal ihrer Person i.st, wird jene Gegenüberstellung überdies
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jranz unlofrisch, in<Icm die Mutterscliaft aucli etwas Innerliclics

ist und nicht bloÜ die Tatsache anzcipft, datl eine Frau geboren

liat. Worin dieses tiefere Wesen der Mutterschaft besteht,

wird eben Aufgabe der jetzigen Untersuciiung.

Datl Mutterschaft und Prostitution einander polar ent-

gegengesetzt sind, ergibt sich mit grolier Wahrscheinlichkeit

allein schon aus der gröüercn Kinderzahl der guten Haus-

mütter, indes die Kokotte immer nur wenige Kinder hat, und

die Gassendirnc in der Nfehrzahl der F’älle überhaupt steril

ist. Es ist wohl zu beachten, daü nicht das käufliche Mädchen
allein dem Dirnentypus angehört, sond(.‘rn sehr viele unter

den sogenannten an.ständigen Mädchen und verheirateten

Frauen, ja selbst solche, die gar nie die Ehe brechen, nicht,

weil die (ielegenheit nicht günstig genug ist, sondern weil

sie selbst es nicht bis dahin kommen lassen. Man stoüe sich

also nicht an der Verwendung des Ilegriffes der Dirne, der ja

erst noch zu analysieren ist, in einem viel weiteren Umfange
als einem, <ler blotl auf feile Weiber sich erstreckt. Die

fta.s.sendirne unterscheidet sich von der angeseheneren Kokotte

lind der vornehmeren Hetäre blotl durch die absolute Un-

fähigkeit zu einer grotleren Uifferenziertheit und durch ihren

völligen Mangel an Gedächtnis, der ihr Lehen zu einem

Stunden- und Minutenleben, ohne den geringsten Zusammen-
hang von einem Tage zum andern, werden lätit. Überdies

könnte der Dirnentypus .auch dann zum Ausdruck kommen,
wenn blotl ein Mann und ein Weib auf der Welt wären,

denn er äuU*»rt sich bereits in dem spezifisch verschiedenen

Verhalten zum einzelnen Manne.

.Schon die Tatsache der geringeren Fruchtbarkeit würde

mich der PHicht einer Auseinandersetzung mit der allgemeinen

-•\nsicht entheben, welche ein, notwendigerweise tief in der

angeborenen Katur eines Wesens gegründetes l’hänomen, wie

die Prostitution, ablciten will aus sozialen MiÜ.st.änden, aus der

Erwerbslosigkeit vieler Frauen, und daraufhin spezielle .An-

klagen gegen die heutige (iescllschaft erhebt, deren männliche

Machthaber in ihrem ökonomischen I'Lgoismus den unverheira-

teten Frauen die Möglichkeit eines rechtschaffenen Lebens so er-

schwerten; oderauf das Junggesellentum rekurriert, d.as ebenfalls
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angeblicli nur materielle ti runde habe, und zu seiner notwendigen

Ergänzung nach der Prostitution v'erlange. Oder soll doch an-

geführt werden: daÜ die Prostitution nicht bloß bei ärmlichen

Gassendirnen zu suchen ist; daß wohlhabende Mädchen zu-

weilen sich aller Vorteile ihres Rufes begeben, und ein offenes

Flanieren auf der Straße versteckten Liebschaften vorziehen —
denn zur richtigen Prostitution gehört die Gasse — ; daß

viele Stellen in Geschäftsläden, in der Buchhaltung, im Post-,

'Felegraphen- und Telephondienstc, wo immer eine rein

schabloncnmäßige Tätigkeit beansprucht wird, mit Vorliebe

an Frauen vergeben werden, weil W viel weniger differenziert

und eben darum bedürfnisloser ist als M, der Kapitalismus

aber lange vor der Wissenschaft das weggehabt hat, daß man
die Frauen ihrer niedrigeren Lebenshaltung wegen auch

schlechter bezahlen «iürfe. Übrigens findet selbst die junge

Dirne, weil sic teueren Mietzins zu zahlen, eine nicht gewöhn-

liche Kleidung zu tragen und den Souteneur auszuhalten hat,

meist nur sehr schwer ihr Auskommen. Wie tief der Hang
zu ihrer Lebensweise in ihnen wurzelt, das bezeugt die häufige

Erscheinung, daß Prostituierte, wenn sie geehelicht werden,

wieder zu ihrem früheren (iewerbe zurückkehren. Die Prosti-

tuierten sind ferner vermöge unbekannter, aber offenbar in

einer angeborenen Konstitution liegender Ursachen gegen
/' manche Infektionen oft immun, denen »rechtschaffene Frauen»

meist unterliegen. Schließlich hat die Prostitution immer be-

standen und ist mit den Errungenschaften der kapital isti.schen

Ära keineswegs relativ gewachsen, ja, sie gehörte sogar zu

den religiösen Institutionen gewisser Völker des Altertums,

z. B. der Phönizier.

Die Prostitution kann also keineswegs als etwas be-

trachtet werden, wohin erst der Mann die Frau gedrängt hat.

Oft genug wird sicherlich ein Mann die Schuld tragen, wenn

ein Mädchen ihren Dienst verlassen mußte und sich brotlos

fand. Daß aber in solchem Falle zu etwas gegriffen werden

kann, wie es die Prostitution ist, muß in der Natur des mensch-

lichen Weibes selbst liegen. Was nicht i.st, kann auch nicht

werden. Dem echten Manne, den materiell noch öfter ein

widriges Schicksal trifft, und welcher Armut intensiver empfindet
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als das Weib, i.st gleicliwolil die Prostitution fremd, und

männliche Prostituierte (unter Kellnern, Friseurgehilfen etc.)

sind immer vorgerückte sexuelle Zwischenformen. Demnach
ist die Eignung und der Hang zum Dirnentum ebenso wie

die Anlage zur Mutterschaft in einem Weibe organisch, von

der Geburt an vorhanden.

Damit soll aber nicht gesagt sein, jedes Weib, das zur

Dirne werde, sei mit ausschließlich innerer Notwendigkeit dazu

geworden. Es stecken vielleicht in den meisten Frauen beide
Möglichkeiten, sowohl die Mutter als die Dirne; nur die

Jungfrau — man entschuldige; ich weiß, es ist rücksichtslos

gegen die Männer — nur die Jungfrau, die gibt es nicht.

Worauf es in solchen Schwebefällen ankommt, das kann nur

<ler Mann sein, der ein Weib zur Mutter zu machen auf jeden

Fall durch seine Person imstande ist
;

nicht erst durch den

Koitus, .sondern durch ein einmaliges A nblicken. Schopen-
hauer hat bemerkt, der Mensch müsse sein Dasein streng

genommen von dem Augenblicke datieren, da sein Vater und

seine Mutter sich ineinander verliebt hätten. Das ist nicht

richtig. Die Geburt eines Menschen mußte, im idealen Falle,

in den Augenblick verlegt werden, wo eine Frau ihn, den

Vater ihres Kindes, zum ersten Male erblickt oder auch
nur seine Stimme hört. Die biologische und medizinische

Wissenschaft, die Züchtungsichre und <lie Gynäkologie ver-

halten sich freilich, seit über sechzig Jahren, unter dem Ein-

flüsse von Johannes Müller, Th. Bischoff und Ch. Darwin,

der F'rage des > Vcr.s«diens« oder » Verschauens« gegenüber

beinahe durchaus ablehnend. Es wird im weiteren eine

Theorie des Versehens zu entwickeln versucht werden; hier

möchte ich nur soviel bemerken, daß die .Sache denn doch

vielleicht nicht so steht, daß cs kein Versehen gehen dürfe,

weil cs mit der Ansicht sich nicht vertrage, daß bloß .Samen-

zelle und Ei das neue Individuum bilden helfen; sondern es

gibt ein Vers*.-hen, und die Wis.senschaft soll trachten, es zu

erklären, statt cs .als schlechterdings unmöglich in .Abrede

zu stellen, und zu tun, als ob sie in erfahrungswis.senschaft-

liehen Dingen je über so viel Erfahrung verfügen könnte, um
eine solche Behauptung aufstellen zu dürfen. In einer apriori-
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sehen Disziplin, wie der Mathematik, darf ich es getrost aus-

geschlossen nennen, daü auf dem Planeten Jupiter 2X-=,S
.sei; die Biologie kennt nur Sätze von »komparativer Allge-

meinheit« (Kant). Wenn ich hier für das Versehen eintreten

und in seiner l.eugnung eine Beschränktheit erblicken muü,

will ich doch keineswegs behauptet haben, dall alle so-

genannten Mißbildungen, oder auch nur ein .sehr großer Teil

derselben in ihm ihren Grund haben. Es kommt vorläufig

nur auf die Möglichkeit einer Beeinflu.ssung der Nachkommen-
schaft ohne den Koitus mit der Mutter an. Und da möchte

ich zu sagen wagen'); so wie sicherlich, wenn Scliopen-

hauer und Goethe in der Farbenlehre einer Meinung

sind, sie schon darum a priori gegen alle Physiker der

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft recht haben dürften,

ebenso wird etwas, das für Ibsen (»Frau vom Meer«) und

(xoethe (» Wahlverwandt.schaften«) Wahrheit ist, noch

nicht falsch durch tlas (xutachten sämtlicher medizinischer

h'akultäten der Welt.

Der Mann übrigens, von dem eine so starke Wirkung
auf die I'Vau erwartet werden könnte, daß ihr Kind auch dann

ihm ähnlich würde, wenn es nicht aus .seinem .Samen sich ent

wickelt hat, dieser Mann müßte die Frau sexuell in äußerst

vollkommener Weise ergänzen. Wenn tlimmach solche I''älle

nur sehr selten sind, so liegt dies an der Unwahrscheinlich-

keit eines Zusammentreffens so vollständiger Komplemente,

und darf keinen Einwanil gegen die prinzi|)ielle Möglich-
keit solcher Tatsachen liilden, wie sie Goethu und Ibsen

dargestellt haben.

Ob aber eine Frau jenen Nfann trifft, der sie durch seine

bloße Gegenwart zur .Mutter seines Kindes macht, das ist

ZufalKsache. Insofern i.st für viele Mütter und Prostituierte

wohl die Denkbarkeit zuzugeben, daß sich ihre Lose um-

gekehrt hätten gestalten können. .\bcr anderseits gibt

es nicht nur zahllose Beispiele, in welchen auch ohne diesen

Mann die Frau im Mutter-Typus verbleibt, sondern es

') Im Hinblick auf die Erörterungen des 8. Kapitels über das

grödere Ansehen, welches dem tieferen Hlick des bedeutenden (ieistes gebührt,

x-or dem jeweiligen Stande der Wissenschaft (S. uz).
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kommen ebenso zweifellos bällc vor, wo dieser eine Mann
auftritt, und doch auch sein Krscheinen die schließlichc,

endgültiffc Wendung zur Prostitution nicht zu hindern

vermag.

Hs bleibt demnach nichts fibrig, als zwei angeborene,

entgegengesetzte Veranlagungen anzunchmen, die sich .auf

<lic verschiedenen l-'rauen in verschiedenem Verhältnis ver-

teilen; die absolute Mutter und die absolute Dirne. Zwischen
beiden liegt die Wirklichkeit: es gibt sicherlich kein Weib
ohne alle Dirneninstinkte (viele werden das leugnen und

fragen, woran denn das Dirnenhaftc in vielen !'rauen er-

kennbar .sei, tlie nichts weniger als Kokotten zu sein scheinen:

ich verweise diesbezüglich einstweilen nur auf den Grad der

HerciLschaft und Willigkeit, sich von irgendwelchem hremden

unzüchtig berühren uml diesen an sich anstreifen zu lassen

;

legt man diesen Matlstab an, .so wird man finden, daß es keine

absolute Mutter gibt). F.bensowenig aber existiert ein Weib,

das aller mütterlichen Regungen bar wäre; obgleich ich ge-

•Stehen muß, außerordentliche Annäherungen an die absolute

Dirne viel öfter gefunden zu h.ibcn als solche Grade von

Mütterlichkeit, hinter denen alles Dirnenhafte zurücktritt.

Das Wesen der Mutterschaft besteht, wie schon die

erste und oberflächlichste Analyse des Hegriffes ergibt, darin,

daß die Erreichung des Kindes der Hauptzweck des Lebens

der Mutter ist, indessen bei der absoluten Dirne dieser

Zweck für die Ilegattung gänzlich in Wegfall gekommen
.scheint. Eine eingehendere Untersuchung wird also vor allem

zwei Dinge in Hetracht ziehen und sehen müs-sen, wie sich

Dime und Mutter zu beiden verhalten; die Heziehung einer

jeden zum Kinde, und ihre Beziehung zum Koitus.

Zunächst scheiden sich beide, Mutter und Dirne, durch

derersteren Verhältnis zum Kinde. Der absoluten I )irne liegt nur

am Manne, der absoluten Mutter kann nur am K inde gi-legen

sein. Prüfstein ist am sichersten d.as Verhältnis zur Tochter:

nur wenn sie diese gar nie beneidet wegen größt'rer Jugend

oder .Schönheit, ihr nie die Ilewuiulerung im geringsten miß

gönnt, die sic bei den Männern findet, sondern sich voll-

ständig mit ihr identifiziert und des Verehrers ihrer
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Tochter sich so freut, als wäre er ihr eigener Anbeter, nur

dann i.st sie Mutter zu nennen.

Die absolute Mutter, der es allein auf das Kind ankommt,

wird Mutter durch jeden Mann. Man wird finden, daÜ Frauen,

die in ihrer Kindheit eifriger als die anderen mit Puppen

spielten, bereits als Mädchen Kinder sehr liebten und gerne

warteten, dem Manne gegenüber wenig wählerisch sind, sondern

bereitwillig den ersten besten Gatten nehmen, der sie halb-

wegs zu versorgen imstande und ihren Eltern und Verwandten

genehm ist. Wenn ein solches Mädchen aber, gleichgültig durch

wen, Mutter geworden ist, so bekümmert es sich, im Ideal-

falle, um keinen anderen Mann mehr. Der absoluten Dirne

hingegen sind, schon als Kind, Kinder ein Greuel; später be-

nützt sie das Kind höchstens als Mittel, um durch Vortäuschung

eines, auf Rührung des Mannes berechneten, Idylles zwi.schen

Mutter und Kind diesen an sich zu locken. .Sie ist das Weib,

das allen Männern zu gefallen das Bedürfnis hat, und da es

keine absolute Mutter gibt, wird man in jeder Frau mindestens

noch die Spur dieser allgemeinen Gefallsucht entdecken

können, welche nie auch nur auf einen Mann der Welt ver-

zichtet.

Hier nimmt man übrigens eine formale Ähnlichkeit
zwischen der absoluten Mutter und der absoluten Kokotte

wahr. Beide sind eigentlich in Bezug auf die Individua-

lität des sexuellen Komplementes anspruchslos. Die eine

nimmt jeden beliebig-en Mann, der ihr zum Kinde dienlich

ist, und bedarf keines weiteren Mannes, sobahl sie das Kind

hat: nur aus diesem Grunde ist sie »monogam« zu

nennen. Die andere gibt sich jedem beliebigen Mann, der ihr

zum erotischen Genüsse verhilft: dieser ist für sie Selbstzweck.

Hier berühren sich also die beiden Extreme, wir mögen somit

hoffen, einen Durchblick auf das Wesen des Weibes über-

haupt von da aus gewinnen zu können.

In der Tat muß ich die allgemeine Ansicht, welche ich

lange geteilt habe, völlig verfehlt nennen, die -\nsicht, daß das

Weib monogam und der Mann polygam sei. Das Umge-
kehrte ist der Fall. Man darf sich nicht dadurch beirren

lassen, daß die Frauen oft lange den Mann abwarten und.
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\v(‘iin möglich, wälilon, der ilini-n am moiston Wert zu scliotikfu

in der I.ajre ist — den Herrliclistcn, rVcrühmtesten, den »Irrsten

unter Allen«. Die.ses Itedürfni.s scheidet das Weib vom Tiere,

welches Wert überhaupt nicht, weder vor sich selbst, durch

sich selbst (wie der Mann), noch vor einem anderen, durch einen

anderen (wie das Weib) zu gewinnen trachtet. Aber nur von

Dummköpfen konnte cs im rühmenden Sinne hervorgehoben

werden, da es doch am sichersten zeigt, wie die Frau alles Eigen
wertes entbehrt. Dieses Bedürfnis nun verlangt allerdings nach

Refriedigung; es liegt aber in ihm durchaus nicht der sittliche

(iedanke der Monogamie. Der Mann i.st in der I.age, Wert zu

spenden, Wert zu übertragen an die Frau, er kann schenken,
er will auch .schenken; nie könnte er .seinen Wert, wie da.s

Weib, als Reschenkter finden. Die Frau sucht also zwar sich

möglichst viel Wert zu verschaffen, indem sic ihre Erwählung

durch jenen einen Mann betreibt, der ihr den meisten Wert
geben kann ; der Ehe aber liegen, beim Nfanne, ganz andere

Motive zu Grunde. .Sie ist jedenfalls ursprünglich als die N'oll-

endung der idealen Liebe, als eine Erfüllung gedacht, auch

wenn es .sehr fraglich i.st, ob sie so viel je wirklich leisten

kann. .Sie ist ferner durchdrungen von dem ganz und gar

männlichen (iedanken der Treue, (die Kontinuität, ein in-

telligibles Ich, voraussetzt). Man wird zwar oft das Weib
treuer nennen hören als den Mann; die Treue des Mannes
ist nämlich für ihn ein Zwang, den er sich, allerdings im

freien Willen und mit vollem RewuÜtsein, aufcrlegt hat.

Er wird an diese .Selbstbindung oft sich nicht kehren, aber

dies stets als sein Unrecht betrachten oder irgendwie fühlen.

Wenn er die Ehe bricht, so hat er sein intclligibles M'esen

nicht zum Worte kommen lassen. Für ehe Frau ist der

Ehebruch ein kitzelndes Spiel, in welchem der (iedanke der

.Sittlichkeit gar nicht, sondern nur die Motive der Sicher-

heit und <les Rufes mitsprcchcn. Es gibt kein Weib, das in

GiMlanken ihrem Manne nie untreu geworden wäre, ohne datl

es aber darum dies auch schon sich verwürfe. Denn das Weib
geht <lie Ehe zitternd und voll uid)ewutJter Regier ein und

bricht sie, da es kein der Zeitlichkeit entrücktes Ich hat,

so erwartungsvoll, so gedankeidos, wie es sie geschlossen

Weinlojer, nci«l>l«<ht und Ch*r«kt«r. t. Aufl P(
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hat. Jenes Motiv, das einem Vertraye Treue wahren heißt,

kann nur beim Manne sich finden; fiir die bindende Kraft

eines gegebenen Wortes fehlt der Frau das Verständnis. Was
man als Beispiele weiblicher Treue anführt, beweist hiegegen

wenig. Sic ist entweder die lange Nachwirkung eines inten-

siven Verhältnisses sexueller I'olgsamkeit (Penelope) oder

dieses Hörigkeitsverhältnis selb.st, hündisch, nachlaufend, voll

instinktiver zäher Anhänglichkeit, vergleichbar der körperlichen

Nähe als Bedingung alles weiblichen Mitleidens (DasKäth-
chen von Heilbronn).

Die Ein-Ehe hat also der Mann geschaffen. Sie hat ihren

Ursprung im Gedanken der männlichen Individualität, die

im Wandel der Zeiten unverändert fortdauert; und demnach

zu ihrer vollen Ergänzung stets nur eines und desselben

Wesens bedürfen kann. Insoweit liegt in dem Plane der Ein-

Ehe unleugbar etwas Höheres und findet die Aufnahme
derselben unter die Sakramente der katholischen Kirche eine

gewis.se Rechtfertigung. Dennoch soll hiemit in der Frage

»Ehe oder freie I.iebe« nicht Partei ergriffen sein. Auf dem
Boden irgendwelcher Abweichungen vom strengsten Sitten-

gesetz — und eine .solche Abweichung liegt in jeder empi-

rischen Ehe — sind völlig befriedigende Problemlösungen

nie mehr möglich; zugleich mit der Ehe ist der Ehebruch
auf die Welt gekommen.

Trotzdem kann die Ehe nur vom Manne einge.setzt

sein. Es gibt kein Rechtsinstitut weiblichen Ursprungs, alles

Recht rührt vom Manne, und nur viele Sitte vom Weibe
her (schon darum wäre es ganz verfehlt, das Recht aus der

Sitte, oder umgekehrt die Sitte aus dem Recht hervorgehen

zu lassen. Beide sind ganz heterogene Dinge). Ordnung in

wirre sexuelle Verhältnisse zu bringen, dazu kann, wie nach

Ordnung, nach Regel, nach Gesetz überhaupt (im [jrakti-schen

wie theoretischen) nur der Mann — donna ö mobile — das

Bedürfnis und die Kraft besessen haben. Und es .scheint ja

wirklich für viele Völker eine Zeit gegeben zu haben, da die

Frauen auf die soziale Gestaltung großen Itinfluß nehmen

durften; aber damals gab es nichts weniger als Ehe: die Zeit

des Matriarchats ist die Zeit der Vielmänncrei. —
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Das unplcichf Verhälltiis iler Mutter und der Dirne zum
Kindeistreich an weiteren Aufschlüssen. Ein Weib, das vor-

wicffend Dirne ist, wird auch in seinem Sohne zunächst dessen

Mannheit wahrnehmen und stets in einem sexuellen Verhältnis

zu ihm stehen. Da aber kein W'eib ganz mütterlich ist, läüt es

sich nicht verkennen, dntJ ein letzter Rest .sexueller Wirkung
von jedem Sohne auf seine Mutter au.sgeht. Darum bezeichnete

ich früher das Verhältnis zur Tochter als den zuverlä.ssigsten

MaÜstab der Mutterliebe. .Sicherlich steht anderseits auch

jeder .Sohn zu seiner Mutter in einer, wenn auch vor den

Blicken beider noch so verschleif^rten, .sexuellen Beziehung.

In der ersten Zeit der Pubertät kommt dies bei den meisten

Männern, bei manchen selbst noch .später hin und wieder, aus

seiner Zurückdrängung im wachen Bewulltsein. durch .sexuelle

Phant.asien währeml des Schlafes, deren Objekt die Mutter bildet,

zum Vorschein (»( Idipus- Fraum«)- Oaü aber auch im eigent-

lichsten Verhältnis der echten Mutter zum Kinde noch ein

tiefes, sexuelles Verschmolzenheit.selement steckt, darauf

scheinen die Wollu.stgefühle hinzudeuten, welche die Erau bei

der Laktation so unzweifelhaft empfindet, wie die anatomische

l'atsache feststeht. daÜ sich unter der weiblichen Brustwarze

erektiles (iewebe befindet und von <len Physiologen ermittelt

ist, datl durch Reizung von diesem Punkte aus Zusammen-
ziehungen derfiebärmiittermuskulaturausgelö.st werden können.

Sowohl <lie Pas.sivität, welche für da.s Weib aus dem .aktiven

•Saugen des Kindes resultiert'), als auch der Zustand inniger,

körperlicher Berührung während der .Spende der Muttermilch

stellen eine sehr vollkommene Analogie zum Verhalten des

Weibes im Koitus her; sie hassen es begreiflich er.schcinen,

datJ die monatlichen Blutungen auch währeml der I.aktation

pausieren, und geben der unklaren, aber tiefen Eifersucht des

Mannes schon auf den .Säugling ein gewisses Recht. Das

Nähren des Kindes ist aber eine durchaus mütterliche B<--

') Die kinHIiche Kücksichtalcnigkeit in Her Be«e(;ung, Ha« Hin« ollen

nach allem, «onach ein augenblickliches Gelüste Hiängt, Ha« ei);ensinni|;-

hlinHe Verlangen und lÜKreifen brinRl für Ha« Weib genuK von jener

Passivität mit «ich, die es im Sexuellen mach dem engeren HegrilTe) überall

kundtut.

l!l»
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schäfligung’; je mehr eine Frau Dirne ist, desto weniger wird

sie ihr Kind seihst stillen wollen, desto schlechter wird sie

es können. Es läßt sich also nicht leugnen, daß das Ver-

hältnis Mutter—Kind an sich bereits ein dem Verhältnis

Weib—Mann verwandtes ist.

Die Mütterlichkeit ist ferner gleich allgemein wie die

.Sexualität, und den ver.schiedenen Wesen gegenüber so ab-

gestuft wie diese. Wenn eine Frau mütterlich ist, muß ihre

Mütterlichkeit nicht nur dem leiblichen Kinde gegenüber sich

offenbaren, sonilern auch schon vorher und jedem Menschen
gegenüber zum Ausdruck kommen; wenngleich das Inter-

esse für das eigene Kind später alles andere absorbiert und

die Mutter im Falle eines Konfliktes durchaus engherzig,

blind und ungerecht macht. Am interessante.stcn ist hier das

Verhältnis des mütterlichen Mädchens zum Geliebten. Mütter-

liche Frauen nämlich sind schon als Mädchen dem Manne
gegenüber, den sie lieben, selbst gegen jenen Mann, der

später Vater ihres Kiniles wird, Mütter; er ist selbst schon
in gewissem Sinne ihr Kind. In diesem Mutter und

liebender F'rau Gemeinsamen *) offenbart sich uns das tiefste

Wesen dieses Weibestypus; es ist der fortlaufende Wurzel-

stock der Gattung, den die Mütter bilden, das nie endende,

mit dem Boden verwach.sene Rhizom, von dem sich der ein-

zelne Mann als Individuum abhebt und dem gegenüber er

seiner Vergänglichkeit inne wird. Dieser Gedanke ist es, mehr
oder weniger bewußt, welcher den Mann selbst das mütter-

liche Einzelwesen, auch schon als Mädchen, in einer gewis.sen

Ewigkeit erblicken läßf^), der das schwangere Weib zu einer

großen Idee macht (Zola). Die ungeheuere .Sicherheit der

Gattung, aber freilich sonst nichts, liegt in dem Schweigen
die.ser Geschöpfe, vor dem sich der Mann für Augenblicke

.sogar klein fühlen kann. Ein gewisser Friede, eine große

') Das die größten Dichter erkannt haben. Man denke an die

Identifikation der Aase und Solveig am Schlüsse von Ibsens »Peer

Gynl« und an die Verknüpfung der Herzeleide mit der Kundry in der

Verführung des Wagnerschen Parsifal.

9 »Ewig war ich, ewig in süß sehnender Wonne, doch ewig zu

Deinem Heil« (Brünnhilde zu Siegfried).

Digilized by Google



MutterKhafi und I’roslitution. 21IH

Ruhe map in solchen Minuten über ihn kommen, ein Schweigen

aller höheren und tieferen Sehnsucht, und er mag so für

Momente wirklicli wähnen, den tiefsten Zusammenhang mit der

Welt durch das Weib gefunden zu haben. Wird er doch

heim geliebten Weib dann ebenfalls zum Kinde (Sieg-

fried bei Hrünnhildc, dritter Akt); zum Kinde, das die

Mutter lächelnd betrachtet, für das sie unendlich viel weil],

dem sie l’flepe angedeihen läÜt, das sie zähmt und im Zaum
hält. Aber nur auf Sekunden (Siegfried reitlt sich von llrünn-

hilde). Denn was den Mann ausmacht, ist ja nur, was ^ihn

von der Gattung loslöst, indem es ihn über sie erhebt.

Darum ist die Vaterschaft durchaus nicht die llefriedigung

seines tiefsten Gemütsbedürfnisses, darum ist ihm der (ie-

daiike, in der Gattung auf, in ihr unterzugeluMi, ent.setzlich

;

und d.as fürchterlichste Kapitel in dem trostärmsten unter

den grollen Ilüchern der menschlichen Literatur, in der »Welt

als Wille und Vorstellung«, das »Über den Tod und .sein

V’erhältnis zur Unzerstörbarkeit unseres We.sens an sich«,

wo diese Unendlichkeit des tiattungswillens als die einzig

wirkliche Fortdauer hingestellt ist.

Die Sicherheit der (iattung ist es, welche die Mutter

mutig und unerschrwken macht im Gegensatz zur stets feigen

uiul furchtsamen l’rostituierten. Ks ist nicht der Mut der

Individualität, der moralische Mut, tler aus der Werthaltung der

Wahrheit uiul der Unbeugsamkeit des innerlich f reien folgt,

sondern der Lebenswille tler (iattung, welche durch die Einzel-

person der Mutter das Kind und .selbst den Mann schützt.

Wie vom llegrilfspaare Mut und l• eighcit, so i.st auch vt>m (iegen-

satze Hoffnung — l- urcht tlie Hoffnung der Mutter, die Furcht

tler Dirnezugefallen. Die absolute Mutter ist sozu.sagen .stets und

in jeder lleziehung »in der Hoffnung« ; da sie in der (iattung

unsterblich ist, kennt sic auch keine Furcht vor dem Tode,

vor tiem die Dirne eine entsetzliche Angst hat, ohne im

geringsten ein individuelles Unsterblichkeitsbedürfnis zu hegen
- - ein Beweis mehr, wie falsch es ist, das Begehren

n.ich persönlicher Fortdauer bloü auf die Furcht vor dem
körperlichen Tode und das Wissen um diesen zurückzu-

führen.
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Die Mutter fühlt sich dem Manne stets überlegen, sie

weit! sich als seinen Anker; indes sie selbst in der geschlos-

senen Kette der Generationen wohl gesichert, gleichsam den

Hafen vorstellt, aus dem jedes Schiff neu ausläuft, steuert der

Mann weit drauUen allein auf hoher See. Die Mutter ist, im

höchsten Alter noch, immer bereit, das Kind zu empfangen

und zu bergen; bereits in der Konzeption des Kindes lag

psychisch, wie sich zeigen wird, für die Mutter dieses Moment,

in der Schwanger.schaft tritt das andere des Schutzes und

der Nahrung ganz deutlich zu Tage. Dieses Überlegenheits-

verfiältnis kommt auch vor dem (ieliebten zum Vorschein : die

Mutter hat Verständnis für das Naive und Kindliche, Tür diu

Einfalt im Manne, die Hetäre für seine Feinheiten und

sein Raffinement. Die Mutter hat das Bedürfnis, ihr Kind

zu lehren, ihm alles zu geben, sei die.ses Kind auch der Ge-

liebte; die Hetäre brennt darauf, daü ihr der Mann impo-

niere, sie will ihm seihst erst alles v er d a n k e n. Die Mutier

als Vertreterin des (ienus, das sich in jedem seiner Ange-

hörigen auswirkt, ist freundlich gegen alle Mitglieder der

Gattung (selbst jede Tochter ist in diesem .Sinne noch die

Mutter ihres Vaters): erst wenn die Interessen der engeren

Kinder auf dem Spiele stehen, wird sie, aber dann auch in

einem auüerordentlichen Grade, exklusiv; die Dirne ist nie so

liebreich und nie so engherzig, wie die Mutter es sein kann.

Die Mutter steht ganz unter dem Gattungszweck;
die Prostituierte steht auüerhalb desselben. Ja die

Gattung hat eigentlich nur tiiesen einen Anwalt, diese eine

Priesterin, die Mutter; der Wille des Genus kommt nur in

ihr rein zum Ausdruck, während bereits die Erscheinung der

Dirne den Beweis dafür liefert, daö Schopenhauers Lehre,

es handle sich in aller Sexualität nur um die Zusammen-

setzung der künftigen Generation, unmöglich allgemein zu-

treffen kann. Dali es der Mutter nur auf das Leben ihrer

Gattung ankommt, wird auch daraus ersichtlich, daö mütter-

liche Frauen es sind, die gegen Tiere am meisten Härte

beweisen. Man muß beobachtet haben, mit welcher uner-

schütterlichen Ruhe, wie durchdrungen von der Verdienstlich-

keit ihres Amtes die gute Hausfrau und Mutter ein Huhn
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nach tiein aiiiliTon srliladitct. Dfiiii ilic Kehrsritc der Mutter-

schaft ist die Stiefmutterschaft; jede Mutter iltrer Kinder ist

Stiefmutter aller anderen Geschöpfe.

Noch auffallender als die.se Ifcstätigunp fällt für den

Ziisammenliaii]^ der Mutter mit der Mrhaltung der Gattunjf

ihr eigentümlich inniges Verhältnis zu allem ins (lewicht, \va.s

irgendwie zur Nahrung dient. Sie kann es nicht ertragen, daü

irgend etwas, das hätte gegc.ssen werden können, sei cs auch

ein noch so geringfügiger Re.st, zu Grunde gehe. Ganz anders

die Dirne, die nach Willkür, ohne rechten Grund jetzt grolie

Quantitäten an Vorräten zum Kssen und Trinken beschafft,

um sie dann haufenweise »stehen« zu las.sen. Die Mutter ist

überhaupt geizig und kleinlich, rlie l’rostituierte vcrschwen-

deri.sch, launisch. Denn clie Krhaltung der Gattung ist

<ler Zweck, für den <lie Mutter lebt; so sorgt .sie sich eifrig

darum, daU die von ihr llemuttertcn sich satt essen, und durch

nichts ist sie .so zu erfreuen, wie durch einen gesegneten

.^ppetit. Damit hängt ihr Verhältnis zum Itrodc, zu allem, was

Wirtschaft heiüt, zusammen, ('eres ist eine gute Mutter;

eine Tat.sjiche, die in ihrem griechischen Namen Demeter
deutlich zum Ausdruck kommt. So pflegt die Mutter die

Physis, nicht «aber die Psyche des Kindes'). Das Verhältnis

zwischen Mutter und Kind l)leibt von seiten der Mutter

immer ein körperliches: vom Kü.ssen und Herzen des

Kleinen bis zu der umgebenden und einwickelnden Sorge für

den Krwachsenen. Auch das aller V'ernunft bare Itntzücken

über jedwede l.ebensäulierung des kleinen Säuglings ist nicht

anders zu verstehen, als aus dieser einzigen Aufgabe der

Erhaltung und Hut des irilischen Daseins.

Daraus ergibt sich aber auch, warum die Mutter-

liebe nicht wahrhaft sittlich hochgeschätzt werden kann. !>

frage sich jcaler aufrichtig, oh er glaubt, dalJ ihn seine Mutter

nicht ebenso lieben würde, wenn er ganz atulers wäre als er

') Man »erbleiche in ibaena »Peer Gynt«, 2 . Akt, da« Gespräch

zwiachen dem Valer der SolveiR und Aaae (einer der beslgezeichneten

»Mütter« der achönen I.ileraiur) auf der Suche nach ihrem Sohn;

Aaae: ». . . .Wir finden ihn!«

Der Mann; »Ketten die SeeP!«

Aaae: »l'nd den I.eib!.
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ist, oli ilire Neigung geringer würde, wenn er niclit er, son-

dern ein ganz anderer Menseh wäre! Hier liegt der springende

Punkt, und hier sollen diejenigen Rede stehen, welche von

der moralischen Hochachtung des Weibes um der Mutterliebe

willen nicht lassen wollen. Die I n d i vi dual i tat des K in des ist

der M u tterl i i:be ganz gleichgültig, ihr genügt die bloUe

Tatsache der Kindschaft; und dies ist eben das Unsittliche

an ihr. In jeder Liebe von Mann zu Weib, auch in jeder Liebe

innerhalb des gleichen Geschlechtes, kommt es sonst immer
auf ein bestimmtes Wesen mit ganz besonderen körper-

lichen und psychischen liigenschaften an ; nur die Mutterliebe

erstreckt sich wahllos auf alles, was die Mutter je in ihrem Scholle

getragen hat. Es ist ein grausames Geständnis, das man sich

macht, grausam gegen Mutter und Kind, daß gerade hierin

sich offenbart, wie vollkommen unethisch die Mutterliebe

eigentlich ist, jene I-iebe, die ganz gleich fortwährt, ob der

.Sohn ein Heiliger oder ein Verbrecher, ein König oder ein

Hettler werrle, ein Engel bleibe oder zum Scheusal entarte.

Nicht minder gemein freilich ist der Anspruch, den so oft

tlie Kinder auf die Liebe ihrer Mutter zu haben glauben,

bloß weil sie deren Kinder sind (besonders gilt dies von den

'l'öchtern; indessen sind auch die Söhne in diesem Punkte meist

fahrlässig). Die Mutterliebe i.st darum unmoralisch, weil sie

kein Verhältnis zum fremden Ich ist, sondern ein Ver-

wachsensein von Anfang an darstellt; sie ist, wie alle

Unsittlichkeit gegen andere, eine f> renzüberschreitung.

Es gibt ein ethisches Verhältnis nur von Individualität

zu Individualität. Die Mutterliebe schaltet die Individualität

aus, indem sie wahllos und zudringlich ist. Das Ver-

hältnis der Mutter zum Kinde ist in alle Ewigkeit ein

System von rcflexartigcn Verbindungen zwischen

diesem und jener. .Schreit oder weint das Kleine, wäh-

rend die Mutter im Nebenzimmer sitzt, idötzlich auf, so wird

die Mutter wie gestochen emporfahren und zu ihm hineineilen

(eine gute Gelegenheit, um .sofort zu erkennen, was eine Erau

mehr ist, Mutter oder Dirne); und auch später teilt sich jeder

Wunsch, jede Klage des Erwachsenen der Mutter augenblicklich

mit, wird auf .sic gleichsam fortgeleitet, pflanzt sich auf sic über.
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und wird uidjesuhon, iiiiaufjiridiaUcii ihr Wunscli, il)re Klajfi?.

Mine nie unterbrochene Leitung zwischen der Mutter
und allem, was je durch eine Nabelschnur mit ihr

verbumlen war: d.as ist das Wesen der Mutterschaft, und

ich kann darum in die allgemeine Hcwundt'rung der Mutter-

liebe nicht einslimmen, sondern muU gerade das an ihr ver-

werflich linden, was an ihr so oft gepriesen wird: ihre

Wahllosigkeit. Ich glaube übrigens, daü von vielen hervor-

ragenderen Denkern und Künstlern dies wohl erkannt und

nur verschwiegen worilen ist; die früher so verbreitete

maülose Überschätzung Rafaels ist gewichen, und sonst stehen

die Sänger der Mutterliebe eben doch nicht höher als

Fischart oder als Richepin. Die Mutterliebe ist instinktiv

und triebhaft: auch die ’l'icre kennen sie, nicht weniger

als die Menschen. Damit allein w,äre aber schon bewiesen,

dali diese .\rt der Liebe keine echte Liebe, datl dieser

Altruismus keine wahre Sittlichkeit sein kann; ilenn alle I

Moral stammt von jenem intelligiblen (dtaraktcr, dessen die

gänzlich unfreien tierischen tic-schöpfe entraten. Dem
ethischen Imperative kann nur von einem vernünftigen Wesen
gehorcht werden ; es gibt keine triebhafte, sondern nur l>e-

%vutlte .Sittlichkeit.

Ihre .Stellung auUcrhalb tles (iattungszweckes, der Um-
stand. daü sie nicht bloü als Aufenthalt.sort und Ilehältcr. gleich-

sam nur zum ewigen Durch p.a.ssieren für neue Wesen dient

und sich nicht darin verzehrt, cliesen Nahrung zu geben,

stellt die Hetäre in gewisser Ih-ziehung über di<- Mutter;

soweit dort von ethisch höherem Stamlort überhaupt ilie

Rede sein kann, wo es sich um zwei Weiber handelt. Die

.Mutter, die ganz in l’flege und Kli-idung von Mann und

Kind, in Ih-sorgung «nler .\ufsicht v<in Küche und Haus,

(iarten und l'eld aufgeht, steht fast immer intellektuell vhr
tief. Die geistig höchstentwickelten I'rauen, alles, was dem
Manne irgendwie Muse wird, gehört in die Kategorie der

l'rostituierti-n : zu diesem, <lem A spasien T y pus, sind die

Frauim der Ri>mantik zu rechnen, vor allem <Iie hervorragemlste

unter ihnen. Karoline Michaelis - Ilöhmi'r- Förster-

.Sch Icgel - .Schell ing.
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Es hängt (larnit zusammen, daü nur solclie Männer sexuell

von der Mutter sich angezogen fühlen, die kein Bedürfnis

nach geistiger Produktivität haben. Wessen Vaterschaft sich

auf leibliche Kinder beschränkt, von dem ist es ja auch zu

erwarten, daß er die fruchtbare Frau, die Mutter, erwählen

wird vor der anderen. Betleutende Menschen haben
stets nur Prostituierte geliebt*); ihre Wahl fällt auf das

sterile Weib, wie sie selbst, wenn überhaupt eine Nachkommen-
schaft, so stets eine lebensunfähige, bald aussterbende hervor-

bringen — Was vielleicht einen tiefen ethischen Grund hat. Die

irdische Vaterschaft nämlich ist ebenso geringwertig wie die

Mutterschaft; sie ist unsittlich, wie sich später zeigen wird

(Kapitel 14); und sie ist unlogisch, denn sie stellt in jeder

Beziehung eine Illusion vor: wie weit er Vater .seines Kindes

ist, dessen ist kein Mensch je gewiß. Und auch ihre Dauer

st am Ende immer kurz und vergänglich: jedes Geschlecht

und jede Rasse der Menschheit ist schließlich zu Grunde

gegangen und erloschen.

Die so verbreitete, so ausschließliche und geradezu

ehrfürchtige WerLschätzimg der mütterlichen Frau, die man
dann gerne noch für den alleinigen und einzig echten Typus
des Weibes auszugebeti pflegt, ist nach alledem völlig un-

berechtigt; obwohl von fast allen Männern zähe an ihr fest-

gehalten, ja gewöhnlich noch behauptet wird, daß jede Frau

er.st als Mutter ihre Vollendung finde. Ich gestehe, daß mir

die Prostituierte, nicht als Person, sondern als Phänomen
weit mehr imponiert.

Die allgemeine Höherstelhmg der Mutter hat verschie-

dene Gründe. Vor allem scheint sie, da ihr am Manne an

sich nichts, oder nur so viel liegt, als er Kind ist, eher

geeignet, dem Virginität.sideal zu ent.sprech'" t, das, wie sich

zeigen wird, .stets erst der Mann aus einem gewissen Be-

dürfnis an die Frau heranbringt; welcher Keuschheit ur-

sprünglich fremd ist, der n.ich Kindern begehrenden Mutter

ganz ebenso wie der männersöchtigen Dirne.

') Ich rede natürlich, die ganze Zeit über, nicht bloß vom käuflichen

Gassenmädchen.
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Jonen Schein groUer Siltliclikeit vergilt ihr der Maiiti

durch die, an und für sich ganz unbegründete, moralische

und soziale Erhebung über die Prostituierte. Diese ist das

Weib, das sich den Wcrtutigett des Mattnes und dem von

ihm bei der Frau gesuchten Kett.schheitsideale nie gefügt,

.sondern stets, in verborgenem .Sträuben als Weltdame, in

pa.ssivem lei.sen Widerstand«? als Halbweltlerin, in offener

Demonstration als Ga.ssendirne, widersetzt hat. Hieraus
allein erklärt sich die .Sonderposition, die .Stellung außer

•aller sozialen .Achtung, ja nahezu außer Recht und (ie.setz,

welche die Prostituierte heute fast überall einnimmt. Die

Mutter hatte cs leicht, sich dem sittlichen Willen des Mannes

zu unterwerfen, da «!S ihr nur auf das Kind, auf das i.eben

der (iattung aiikam.

Ganz anders «lie Dirne. Sie lebt wenigstens ihr eigenes

I.eben ganz und gar '), wenn sie auch dafür — im extremen

Falle — mit dem Ausschluß aus der Ge.sellschaft be.straft

wird. .Sic ist zwar nicht mutig wie die Mutter, vielmehr feige

durch und «lurch, aber .sic besitzt auch d.as stete Korrelat der

Feigheit, «lie I-r«'chheit, und so hat .sie wenigstens «lie Un-

verschämtheit ihrer Schamlosigkeit. Von Natur zur Viel-

männerei veranlagt, un«l immer mehr Männer anziehen«! .als

bloß «len einen Gründer einer Familie, ihren Trieben Lauf

la.ssend und sic wie im Trotze bcfriedigeml. fühlt sie sich

als Herrscherin. un«i die tiefste Selbstverständlichkeit i.st ihr,

«laß sic Macht habe. Die Mutter ist leicht zu kränken o«ier

zu empören, «lie I’rostituicrte kann nieman«! verletzen, niemand

beleidigen; denn die Mutter hat als Hüterin des Genus, der

Familie eine gcwis.se Ehre, «lie Prostituierte hat auf alles

s«)ziale An.sehcn verzichtet, inul das ist ihr Stolz, darum wirft

sie den Nacken zurück. Den (»edanken aber, daß sic keine

Macht habe, vermöchte sie nicht zu f.a.ssen. (•I.a maitresse«.»

.Si«- erwartet es un«l kann es gar nicht and«*rs glauben, als

«laß alle Menscln-n sich mit ihr befassen, nur an sie denken,

für sie leben. Un«l tatsächlich ist sie cs auch sie, «las

') lliemil dürfte es zmammenhänKen. dii6 die I’rostituierte körperlich.

»*« manchem seltsam scheinen wird, mehr al» die Mutter auf Reinheit

achtet

.
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Weib als Dame — welche die meiste Macht unter den

Menschen besitzt, den {rrödten, ja den alleinigen Einfluß aus-

übt in allem Menschenleben, das nicht durch männliche

Verbände (vom Turnverein bis zum Staat) geregelt ist.

Sie bildet hier das Analogon zum großen Eroberer auf

politischem Gebiet. Wie dieser, wie Alexander und Na-

poleon, wird die ganz große, ganz bezaubernde Dirne viel-

leicht nur alle tausend Jahre einmal geboren, aber dann feiert

sie auch, wie dieser, ihren Siegeszug durch die ganze Welt.

Jeder solche Mann steht immer in einer gewissen Ver-

wandtschaft zur Prostituierten (jeder Politiker ist irgendwie

Volkstribun, und im Tribunat steckt ein Element der Pro-

stitution); wie er ist die Prostituierte, im Gefühle ihrer

Macht, vor dem Manne nie im geringsten verlegen, während

es jeder Mann gerade ihr und ihm gegenüber immer ist.

Wie der große Tribun glaubt sie jeden Menschen, mit dem
sie spricht, zu beglücken — man beobachte ein solches

Weib, wenn es einen Polizeimann um eine Auskunft bittet,

wenn es in ein Geschäft tritt; gleichgültig ob Männer
oder Erauen darin angestellt sind, gleichgültig, wie klein der

Einkauf ist, den sic macht: immer glaubt sie Gaben auszu-

teilen nach allen Seiten hin. Man wird in jedem geborenen

Politiker dieselben Elemente entdecken. Und die Menschen,

alle Menschen haben beiden geg-enüber — man denke,

sogar der selbstbewußte Goethe iit seinem Verhalten gegen

Napoleon zu l•rfurt — tat.sächlich und unwiderstehlich ilas

(iefühl, beschenkt worden zu sein (Pandora-Mythus;
Geburt der Venus: die aus dem Meere aufsteigt und bereits

darbietend um sich blickt).

Hiemit bin ich, wie ich im fünften Kapitel
')

versprochen

habe, nochmals zu den »Männern der Tat» auf einen Augen-

blick zurückgekehrt. Selbst ein so tiefer Mensch wie Car-

lyle liat sie hochgewertet, ja »the hero as king« zuletzt, zu-

höchst unter allen Heroen gesetzt. Es wurde schon an jener

-Stelle gezeigt, warum dies nicht zutrefFen kann. Ich darf jetzt

weiter darauf hinweisen, wie alle großen Politiker Lüge und

Betrug zu brauchen nicht scheuen, auch die größten nicht,

’) Seile 177 f.
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Caesar, Crom well. Napoleon; wie Alexander der
(iroüe sogar zum Mörder wurde und sich seine Schuld

von einem Sophisten nachträglich bereitwillig ausreden lieli.

Verlogenheit aber ist unvereinbar mit (renialität; Napoleon
hat auf St. Helena von Lüge gesättigte, von Sentimentalität

triefende Memoiren geschrieben, und sein letztes Wort war

noch die altrnisti.sche Pose, daß er stets nur Frankreich

geliebt habe. Napoleon, die größte Erscheinung unter allen,

zeigt auch am deutlichsten, daß die >großen Willensmenschen«

Verbrecher, und demnach keine (ienies sind. Ihn kann man nicht
'

anders verstehen als aus der ungeheuren Intensität, mit

der er sich selbst floh: nur so i.st alle Eroberung, im

(iroßen, wie im Kleinen, zu erklären. Über sich selbst

mochte Napoleon nie nachdenken, nicht eine Stunde durfte

er ohne große äußere Dinge bleiben, die ihn ganz ausfüllen

sollten: darum mußte er die Welt erobern. Da er große An-

lagen hatte, größere als jeder Imperator vor ihm, brauchte er

mehr, um alle (iegenstimmen in sich zum Schweigen zu

bringen. Übertäubung seines besseren .Selbst, das war das

gewaltige Motiv seines Ehrgeizes. Der höhere, der bedeutemle

Mensch mag zwar das gemeine lledürfnis nach Hewunderung

oder nach dem Ruhme teilen, aber nicht den Ehrgeiz als das

Restreben, alle Dinge in der Welt mit sich als empirischer

Person zu verknüpfen, sie vt>n sich abhängig zu machen, um
auf den eigenen Namen alle Dinge der Well zu einer unend

liehen Pyramitle zu häufen. Darum verläßt aber auch all

mählig den Imperator der sichere Sinn für das Wirkliche

(darum wird er epilepti.sch): weil er dem Objekte alle Frei-

heit nimmt') und sich in eine verbrecherische Verbindung
mit den Dingen setzt, weil sie ihm nur Mittel und .Sockel

und Steigbügel werden für seine kleine Person und ihre egoisti-

schen. habsüchtigen Zwecke. Der große Mensch hat Grenzen,
denn er ist die Monade der Monaden, und — dies ist eben

jene letzte Tatsache — gleichzeitig der bewußte Mikro-

kosmus, pantogen, er hat die ganze Welt in sich, er

sieht, im vollständigsten Falle, bei der ersten Erfahrung, die

er macht, klar ihre Zusammenhänge im All, und er bedarf

') \'rI Kap. 9. S 246 f
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darum zwar der Erlebnisse, aber keiner Induktion; der

grolle 'J'ribun und die große Hetäre sind die absolut

grenzenlosen Menschen, welche die ganze Welt zur De-

koration und Erhöhung ihres empirischen Ich gebrauchen.

Darum sind beide jeder hiebe, Neigung und Freundschaft

unfähig, lieblos, liebelcer.

Man denke an das tiefe Märchen von dem König, der

die Sterne erobern wollte I Es enthüllt strahlend und grell

die Idee des Imperators. Der wahre Genius gibt sich selbst

seine Ehre, und am allerwenigsten setzt er sich in jenes

Wechsclvcrhältnis gegenseitiger Abhängigkeit zum Pöbel,

wie dies jeder Tribun tut. Denn im großen Politiker steckt

nicht nur ein Spekulant und Milliardär, sondern auch ein

Bänkelsänger; er ist nicht nur großer .Schachspieler, sondern

auch großer Schau.spieler; er i.st nicht nur ein Despot, sondern

auch ein Gunstbuhler; er prostituiert nicht nur, er ist auch

eine große Prostituierte. Es gibt keinen Politiker, keinen

Ecldherrn, der nicht »hinabstieget. Seine Hinab.stiege sind

ja berühmt, sie sind seine Sexualakte! Auch zum richtigen

Tribun gehört die Gasse. Das Ergänzungsverhältnis zum
Pöbel ist geradezu konstitutiv für den Politiker. Er kann

überhaupt nur Pöbel brauchen; mit den anderen, den Indivi-

dualitäten, räumt er auf, wenn er unklug i.st, oder heuchelt

sie zu schätzen, um sie unschädlich zu machen, wenn er so

gerieben ist wie Napoleon. Seine Abhängigkeit vom Pöbel

hat dieser denn auch am feinsten gespürt. Ein Politiker

kann durchaus nicht alles Beliebige unternehmen, auch wenn
er ein Naiiolcon ist, und selbst wenn er, was er aber als

Napoleon nicht wird, Ideale realisieren wollte: er würde

gar bald von dem Pöbel, seinem wahren Herren, eines

Besseren belehrt werden. Alle »Willensersparnis« hat nur

für den formalen Akt der Initiative Geltung; frei ist das

Wollen des Machtgierigen nicht.

Auf diese Gegenseitigkeit, diese Relation zu den Massen

fühlt sich jeder Imperator hingewiesen, darum sind alle aus-

nahmslos ganz instinktiv für die Constituante, für die Volks-

oder Heeresversammlung, für das allgemeinste Wahlrecht

(Bismarck iS66). Nicht Marc Aurel und Diokletian, sondern
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Kleon, Antonius, Themistoklf», Mirabcau, das sind die (icstaltcn,

in denen der echte Politiker erscheitit. Anibitio heiüi eigentlich

Herumgeheit. Das tut der I'ribun wie die Prostituierte.

Xai«)leon hat in Paris nach Kinerson »inkognito in den

StraUen auf die Hurras und Lobsprüche des Pöbels gelauscht«.

Von Wallenstein heiUt es bei Schiller ganz ähnlich.

Von jeher hat das Phänomen des groben Mannes der

I'at, als ein ganz Kinzigartiges, vor allem die Künstler (aber

auch philosophi.sche Schrift.steller) mächtig angezogen. Die

überraschettfle Konbtrmität, welche hier etitrollt wurtle, wird

es vitdleicht erleichtern, der ICrscheinung begrifflich, durch

tiie Analyse, näher z.u kommen. Atttonius (Caesar) und

Kleopatra — die beiden sind einander gar nicht unähtilich.

Den meisten Menschen wird die Parallele wohl zuerst ganz

fiktiv erscheinen, und ditch däucht mich ilas liestehen einer

engen Analogie über allen Zweifel erhaben, so helerttgen

beide dtni ersten Anblick berühren mögen. Wie «ler »grobe

Mann der Tat« auf ein Innenleben verzichtet, um sich

gänzlich in cler Welt, hier pabt das Wort, auszuleben, und

zugrundezugehen wie alles Ausgelebte, statt zu bestehen

wie alles Kingelebte, wie er seinen ganzen Wert mit

kolos,saler Wucht hinter sich wirft und sich ihn weghält,

so schmeibt die grobe Prostituierte der (iesellschaft den Wert

ins Antlitz, den sie als Mutter von ihr beziehen könnte,

nicht freilich um in sich zu gehen und ein beschauliches Leben

zu führen, sondern um ihrem sinnlichen 'I riebe nun erst vtillen

l.auf zu lassen. Ueide, die grobe Prostituierte iintl der grobe

I ribun, sind wie Urandfackeln, die entzümlet weithin leuchten,

Leichen über Leichen auf ihrem Wege las.sen und untergehen,

wit! MettHtre, für menschliche Weisheit sinnlos, zwecklos, ohne

ein lUcilM'iides zu hinterla.vs»'n, ohne alle Kwigkeit — indcs.sen

die Mutter und der (ienius in der Stille die Zukunft wirken.
‘

Iknile, Dirne und Iribun, werden darum als »(»ottesgeilkdn«,
'

/

als antimoralische Phänomene empfunden.

llingegeii erscheint cs neuerdings gerechtfertigt, dab

seinerzeit vom Hegrifli' des (ienies der »grobe Willimsmcnsch«

ausgeschlossen wurde. Der (ienius. und zwar nicht etwa bloß

der philitsophische, s«>ndern auch der künstlerische, ist immer
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ausgezeichnet durch das Vorwalten der begrifflichen oder dar-

stellenden Erkenntnis über alles Praktische.

Das Motiv, welches die Dirne treibt, bedarf indessen noch

einer Untersuchung. Das Wesen iler Mutter war relativ

leicht zu erkennen; sie i.st in eminenter Weise das Werkzeug
zur Erhaltung der Gattung. Viel rätselhafter und schwieriger

ist die Erklärung der Pro.stitution. Für jeden, der über diese

lange nachgedacht hat. sind sicherlich Augenblicke gekommen,
wo er an ihrer Aufhellung völlig verzweifelt hat. Worauf es

hier aber gewiß vor allem ankommt, ist das verschiedene

Verhältnis beider, der Mutter und der Dirne, zum Koitus.

Die (iefahr ist hoffentlich gering, daß jemand die He-

schäftigung hiemit, wie überhaupt mit dem Thema der Pro-

stitution, für des Philosophen unwürdig erachten könnte. Es

ist der Geist der Behandlung, der vielen Gegenständen

Würde erteilen muß. Dem Bildhauer, dem Maler ist es oft

genug Problem geworden, was die Leda, was die Danae

empfindet; und die Künstler, welche die Dirne zum Vor-

wurf gewählt haben — mir sind überdies Zolas «Confession

de Claude«, Hortensc, Renöe und Nana, Tolstois »Auf-

erstehung«, Ibsens Hedda Gabler und Rita, schließlich

die Sonja eines der größten Geister, des Dostojewskij be-

kannt geworden — wollten nie wirklich singuläre Fälle,

sondern stets Allgemeines darstellen. Vom Allgemeinen aber

muß auch eine Theorie möglich .sein.

Für die Mutter ist der Koitus Mittel zum Zweck; die

Dirne nimmt insofern eine .Sonderstellung zu ihm ein, a I s

ihr der Koitus .Selbstzweck wird. Daß im Naturganz<-n

dem Koitus noch eine andere Rolle zugefallcn ist außer der

Fortpflanzung, hierauf sehen wir uns allerdings auch dadurch

hingewiesen, daß bei vielen Lebewesen die letztere ohne den

erstcren erreicht wird (Parthcnogencsi.s). Aber anderer-

seits sehen wir bei den Tieren noch überall die Begattung
dem Ziele der Ilervorbringung einer Nachkommenschaft

diimen, und nirgends ist uns der (iedanke nahegelcgt, daß die

Kopulation ausschließlich der Lust wegen gesucht werde,

indem sie vielmehr nur zu gewissen Zeiten, den Brunst-

pcrioih-n, vor sich geht; so daß man die Lust geradezu als das

Digitized by Google



Mutterschaft und l’rostitutinn. 30f>

Mitu l bctraclitct li.'il, wcklii-s dir Natur aiiwriuU-, um ihri-ii

Zweck der lirlialtutig der Gattung zu erreiclien.

Wenn der Koitus der Dirne Selbstzweck ist, so lieilJt

dies nicht, dnÜ für die Mutter der Koitus tiichts bedeute. Ks

gibt zwar eine Kategorie >sextiell anästhetischer« l-'rauen, die

matt als »frigid« bezeichnet, obwohl solche Fälle viel seltener

glaubwürdig sittd als man tlenkt, indem sicherlich an der

gatizcn Kälte oft tiur der Mattn die .Schuld trägt, der durch

seine Person nicht vermochte, das (iegentoil herbeizuführen;

<lie übrigen l‘'älle aber sind nicht dem Muttertypus zuzu-

rechnen. h'rigidität kann sowohl bei der Mutter als bei der

Dirne auflreten; sic wird später unter den hysterischen

Phänomenen eine Itrklärting finden. Itben.sowenig darf man die

Prostituierte für sexuell unempfindlich halten, weil die Straücn

dirnen (d. i. jenes Kontingent, das im ganzen und großen nur von

der bäuerischen lievölkerung, den Dienstmädchen lÄ s. w. zur

Prostitution ge.stcllt wird) hier oft hochgespannte F.rwartungen

durch Mangel an l.ebendigkeit enttäuscht haben mögen. Weil

das käufliche Mädchen auch die l.iebesbczeugungen solcher sich

gefallen las.sen muß, die ihm sexuell nichts bieten. <larf man
es nicht etwa als zu seinem Wesen gehörig betrachten, beim

Koitus überhaupt kalt zu bleiben. Dieser .Schein entsteht nur,

weil gerade sie die höchsten Ansprüche an das sinnliche

Vergnügen stellt ; und für alle Fntbehrungen, die sic in die.ser

Hin.sicht sonst erduldet, wird sic die Gemeinschaft mit dem
Zuhälter aufs ausgiebigste ent.schädigen müssen.

Daß für die Dirne der K oitiis Selbstzweck ist, wird auch

hieraus ersichtlich, daß sie, und nur sie allein, kokett ist.

Die Koketterie ist nie ohne neziehnng zum Koitus. Ihr Wesen
besieht darin, daß sie die I'>oberung der brau di-m Manne
als geschehen vorspij'gelt, um ihn ilurch den Kontrast mit

der Realität, welche diese Frfüllimg noch keineswegs zeigt,

zur Verwirklichung «ler Froherimg anzuspornen. .So ist sie

eine I lerausforderung des Mannes, dem sie eine uiul dieselbe

Aufgabe in ewig wechselnder Form zeigt und ihm gleich-

zeitig zu verstehen gibt, daß er nicht für fähig grehalten

werde. <liese Aufgabe je zu lösen. Hiebei leistet das .Spiel der

Koketterie an sich für die I ran dies, «laß es ihren Zweck,

Wctnin«c». C*«.ihl«.hl «tiJ ? Acfl
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den Koitus, bereits während seines Verlaufes in gewissem Sinne

erfüllt; denn durch das Begehren des Mannes, das sie her-

vorruft, fühlt die Dirne schon ein den Sensationen des

Koitiert-Werdens Analoges und verschafft sich so den Reiz

der Wollust zu jeder Zeit und von jedem Manne. Ob sie

hierin bis zum äußersten Ende gehen oder sich zurückzichen

werde, wenn die Bewegung einen zu beschleunigten Eort-

gang nimmt, hängt wohl nur davon ab, ob die E'orm des

wirklichen Koitus, den sie zur Zeit ausübt, d. h. ob ihr

gegenwärtiger Mann sie schon so befriedigt, daß sie von dem
anderen nicht mehr erwartet. Und daß gerade die Straßen-

dirne im allgemeinen nicht kokett i.st, kommt vielleicht nur

davon her, daß sie die Empfindungen, welche das Ziel der

Koketterie sind, im stärksten Ausmaß und in der massivsten

Form ohnedies unausgesetzt kostet und daher auf die feineren

prickelnden Variationen leicht verzichten kann. Die Koketterie

ist also ein Mittel, den aktiven sexuellen Angriff von Seite

des Mannes herbeizuführen, die Intensität dieses Angriffes

nach Belieben zu steigern oder abzuschwächen und seine

Richtung, dem Angreifer selbst unmerkbar, dorthin zu diri-

gieren, wo ihn die hVau haben will; ein Mittel, entweder bloß

Blicke und Worte hervorzurufen, durch welche sie sich an-

genehm kitzelnd betastet fühlt, oder es bis zur »Vergewalti-

gung« kommen zu lassen.')

') Dem Verfasser geht es nicht besser als seinem beser, wenn
diesen die obige Analyse der Koketterie nicht sollte befriedigt haben. Was
sie aufdeckte, lag doch ziemlich an der Überfläche. Das Rätselhafte in

der Koketterie scheint mir immer mehr ein eigentümlicher Akt zu sein,

durch welchen die Prau sich zum Objekt des Mannes macht und sich

funktionell mit ihm verknüpft. Sie ist da ganz dem anderen weib-

lichen Streben vergleichbar, Gegenstand des Mitleids der Neben-

menschen zu werden: in beiden Pallen m acht sich das Subjekt zum
Objekt, zur Empfindung des anderen und setzt diesen über sich als

Richter ein. Die Koketterie ist die spezifische Verschmolzenheit der

Dirne, wie die zuerst als Schwangerschaft, später als Laktation u. s. w.

aiifiretende Fürsorge die Verschmolzenheit der Mutier vorstellt. —
Zur Erläuterung des Gesagten sei noch auf das Weib als Braut ver-

wiesen. Die Braut ist sozusagen das Objekt — an — sich, der völlig

unfreie Gegenstand der Betrachtung für alle diejenigen, welche ihr be-

gegnen.
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Die Sensationen des Koitus sind prinzipiell

keine anderen Knipfindungcn als wie sie das Weib
sonst kennt, sic zeigen dieselben nur in höchster In-

te nsifikation; das ganze Sein des Weibes offenbart

sich im Koitus, aufs höchste potenziert. Darum kommen
hier auch die Unterschiede zwischen Mutter und Dirne am
stärksten zur (ieltung. Die Mutter empfindet den Koitus nicht

weniger, sotulern anders als die Prostituierte. Das Verhalten

der Mutter ist mehr annehmend, hinnehmend, die Dirne fühlt,

schlürft bis aufs äuUerste den GenuU. Die Mutter (und so jede

Frau, wenn sic schwanger wird) empfindet das .Sperma des

Mannes gleichsam als Depositum: bereits im (iefühle des

Koitus findet sich bei ihr das Moment des Aufnehmens und

Hewahrens; denn sie ist die Hüterin des Lebens. Die Dirne

hingegen will nicht wie die Mutter das Dasein überhaupt er-

höht und gesteigert fühlen, wenn sie vom Koitus sich erhebt;

sie will vielmehr im Koitus als Real iiät verschwinden,
zermalmt, zernichtet, zu nichts, bewutitlos werden vor

Wollust. Für die Mutter ist der Koitus der Anfang einer

Reihe; die Dirne will in ihm ihr t!nde, sie will vergehen
in ihm. Der .Schrei der Mutter ist darum ein kurzer, mit

schnellem SchluÜ; der der Prostituierten ist langgezogen, denn

alles Leben, das sie hat, will sie in diesen Moment konzen-
triert, zusammengedrängt wi.ssen. Weil dies nie gelingen

kann, darum wird die Prostituierte in ihrem ganzen Leben nie

befriedigt, von allen Männern der Wh-lt nicht.

Hierin liegt also ein funilamentaler Unterschied im Wesen
beitler. Untcrschied.slos aber fühlt sich jede F'rau, da das Weib
nur \md durchaus S(‘xuell ist, da diese Sexualität über den ganzen

Körper sich erstreckt und an einigen Punkten, physikalisch

gesprochen, bloü dichter ist als an anderen, fortwährend

und am ganzen Leibe, überall und immer, von w.as es auch

sei, ausnahmslos koitiert. D.as, was man gewöhnlich als

Koitus bezeichnet, i.st nur ein .Spezialfall von höchster

Intensität. Die Dirne will von allem koitiert werilen —
tlarum kokettiert sie auch, wenn sic allein ist, utiil selbst

vor leblosen Gegenständen, vor jedem Itach, vor jedem

Itaum — dicMtitter wird von allen Dingen, fortwährend und

20 »
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am g-anzen Leibe, geschwängert. Dies ist die Krkläruiig

lies Versehens. Alles, was auf eine Mutter je Eindruck

gemacht hat, wirkt fort, je nach der .Stärke des Eindruckes

— der zur Konzeption führende Koitus ist nur das inten-

siv.ste dieser Erlebnisse und überwiegt an EinfluÜ alle

anderen — all das wird Vater ihres Kindes, es wird An-

fang einer Entwicklung, deren Resultat sich später am
Kinde zeig-t

Darum also ist die Vater.schaft eine armselige Täu-

schung; denn sic mut) stets mit unendlich vielen Dingen und

Menschen geteilt werden, und das natürliche, physische

Recht das Mutterrecht. Weiße Frauen, die einst von einem

Neger ein Kind gehabt haben, gebären später oft einem

weißen Manne Nachkommen, die noch unverkennbare Merk-

male der Negerrasse an sich tragen. Von Blüten, die mit einer

inadäquaten l’ollenart bestäubt werden, erleiden nicht nur

die Keime, sondern auch das mütterliche Gewebe .Änderungen,

welche nur als eine Annäherung an die b'ormen und Farben

dieses fremden I’ollens aufgefaßt werden können. Und <lie

•Stute des Lord Morton ist ja berühmt geworden, die, nach-

dem sie einmal einem Diiagga einen Bastard geboren hatte,

noch lange hernach einem arabischen Hengst zwei Füllen

warf, welche deutliche Merkmale des Quaggas an sich trugen.

Man hat an diesen h'ällen viel gedeutelt; man hat erklärt,

sie müßten viel häufiger Vorkommen, wenn <ler Vorgang über-

haupt möglich wäre. Aber damit sich diese »Infektion«, wie

man ihn nennt (Weismann hat den ausgezeichneten Namen
Telegonie, d. i. Zeugung in die Ferne, vorgeschlagen,

Fockc von Gastgeschenken, Xenien ge.sprochenl, damit sich

Fernzeugung deutlich oflenbaren könne, ist eine ITfüIlung

sämtlicher Gesetze der Sexualanziehung, eine außergewöhn-

lich hohe geschlechtliche Affinität zwischen dem ersten Ä'ater

und der Mutter erforderlich. Die Wahrscheinlichkeit ist von

vornherein gering-, daß ein Paar .sich finde, in welchem jene

Affinität lierart mächtig ist. daß sie die mangelnde Rassen-

verwandtschaft überwimlel; und doch besteht nur, wenn
Rns.senvcrschicdcnhcit vorhanden ist, eine Aussicht auf augen-

fällige, allgemein überzeugende Divergenzen; inde.ssen bei
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sehr naher l'aniilienverwantltschaft die Moj^lichkeit felilt, ini-

zweideutige Abweichungen vom Vatertypus an jenem Kinde,

das noch unter dem Einflüsse der früheren Zeugung stehen

soll, mit Sicherheit festzustellen. Cbrigetis ist, dall man so

heftig gegen die Keiminfektion sich gewehrt hat. nur daraus

zu erklären, daü man die Krscheimmgen nicht in eiti System

zu bringen wußte.

Nicht besser als der Infektionslehre ist es dem Versehen

ergangen. Hätte man begriffet!, daß auch die Eernzeugung

ein Versehen ist, nur eben ein Spezialfall des letzteren von

höchster Intensität, hätte man eingesehen, daß der Uro-

genitaltrakt nicht der einzige, .sondern nur der wirksamste

Weg ist, auf dem eine Frau koitiert werden kann, daß die

Frau durch einen Blick, durch ein Wort sich bereits

besessen fühlen kann, es wäre der Widerspruch gegen das

Versehen wie gegen die Telegonie so laut nicht geworden.

1‘än Wesen, <las überall und von allen iJingen k oi t iert w ird,

kann auch überall und von allen Dingen befruchtet werden:

die Mutter ist em|)fänglich überhaupt. In ihr gewinnt
alles I.eben, denn alles macht auf sie physiologischen Ein-

druck und geht in ihr Kind als dessen Bildner ein. Hierin ^

ist sie wirklich, in ihrer nif-deren körperlichen Sphäre, noch-

mals dem (jcnius vergleichbar.

Anders die Dirne. Wie sic selbst im Koitus zunichte

werden will, so ist ihr Wirken auch sonst durchaus auf

Zerstörung angelegt. Während die .Mutter alles, was dem
irdischen I.eben und guten Fortkommen des Menschett förder-

lich ist, begünstigt, alles Aus.schweifende aber von ihm fern

hält, während sie den Fleiß des .Sohnes aneifert und die Arbeit-

samkeit des Hatten spornt, sticht die Hetäre die ganze Kraft

und Zeit iles Mannes für sich in .Anspruch zu nehmen. .Aber

nicht nur sie selbst ist gleichsam von Anbeginn dazu be-

stimmt, den Mann zu mißbrauchen; auch in jedem Manne verlangt

etwas nach ilieser Frau, d.is an Seite der schlichteren, stets

geschäftigen, geschmacklos gekleideten, aller geistigen Eie-

gance bannt Mutter keine Befriedigung findet. Etwas in ihm

sucht den fienuß, und beim Freudenmädchen vergißt er sich

am leichtesten. Denn die Dirne vertritt das Prinzip des leichten
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Sinnes, sie sorgt nicht vor wie die Mutter, sie und nicht die

Mutter ist die gute Tänzerin, nur sie verlangt nach Unterhaltung

und g-roüer Gesellschaft, nach dem Spaziergang und dem Ver-

gnügungslokal, nach dem Seebad und dem Kurort, nach

Theater und Konzert, nach immer neuen Toiletten und

Edelsteinen; nach Geld, um es mit vollen Händen hinaus-

zustreuen, nach Luxus statt nach Komfort, nach Lärm statt

nach Ruhe; nicht nach dem Lehnstuhl inmitten von Enkeln

und Enkelinnen, sondern nach dem Triumphzug auf dem
Siegeswagen des schönen Körpers durch die Welt.

Die Prostituierte erscheint denn auch dem Manne unmittel-

bar als die Verführerin: in den Gefühlen, die sie in ihm weckt;

nur sie, das unkeusche Weib par excellence, als »Zauberin«.

Sie ist der weibliche »Don Juan*, sie ist jenes Wesen in der

Frau, das die Ars amatoria kennt, lehrt und hütet.

Hiemit hängen aber noch interessantere und tiefer

führende Dinge zusammen. Die Mutter wünscht vom Manne
Anständigkeit, nicht um der Idee willen, sondern weil sie

die Hcjaherin des Erdcnlebens ist. Gleichwie sie selbst ar-

beitet und nicht faul ist gleich der Dirne, gleichwie sie stets von

Geschäften mit Bezug auf die Zukunft erfüllt scheint, so hat sie

auch beim Manne Sinn für Tätigkeit und sucht ihn nicht von

dieser zum Vergnügen hin abzuziehen. Die Dirne hingegen

kitzelt am stärksten der Gedanke eines rücksichtslosen,

gaunerischen, der Arbeit abgewandten Mannes. Ein Mensch,

der einmal eingesperrt war, ist der Mutter ein Gegenstand des

' Abscheus, der Dirne eine Attraktion. Es g-ibt Frauen, die

mit ihrem Sohne wirklich unzufrieden sind, wenn er in der

Schule nicht gut tut, und solche, die an ihm, wenn sie auch

das Gegenteil heucheln, dann um .so größeres Wohlgefallen

finden. Das »Solide« reizt die Mutter, das »Unsolide* die

Dirne. Jene verabscheut, diese liebt den kräftig trinkenden

Mann. Und so ließe sich noch vieles andere, in der gleichen

Richtung gelegene, anführen. Nur ein Einzelfall dieser allge-

meinen, hoch in die wohlhabendsten Klassen hinauf reichen-

den Verschiedenheit ist es, daß die Gassendirne zu jenen

Menschen sich am meisten hingezogen fühlt, die offene Ver-

brecher sind; der Zuhälter ist immer gewalttätig, kriminell
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vcrnnlagt, oft Räuber oder Uetriiger, wenn niclit Mörder

zugleich.

Dies legt nun, so wenig das Weib selbst antimorali.sch

genannt werden darf — es ist immer nur amoralisch — den

Gedanken nahe, daU die Prostitution in irgend einer tiefen

Ifeziehung zum Antimorali.schen stehe, während alle

Mutterschaft nie einen .solchen Hinweis enthält. Nicht als ob

die Prostituierte selbst das weibliche Atjuivalent des männ-

lichen Verbrechers bildete; obwohl sie so arbeit.s.scheu ist wie

dieser, darf aus den in den vorigen Kapiteln erörterten Gründen

die lixistenz eines verbrecherischen Weibes nicht zugegeben

werden: clie Frauen stehen nicht so hoch. Aber in einer

Relation zum Antimoralischen, zum Posen wird die Pro.sti-

tuierte unleugbar vom Manne emj)funden, .selbst wenn dieser

nicht in ein sexuelles \'erhältnis zu ihr getreten ist; so datl man
nicht sagen kann, nur die Abwehr irgend eines eigenen

Wollustgedankens habe diese projizierende Form ange-

nommen. Der Mann erlebt die Prostitution von vornherein

als ein Dunkles, Nächtiges, .Schaucrvolles, Unheimliches, ihr

Eindruck lastet schwerer, qualvoller auf seiner Prust als der,

welchen die Mutter auf ihn hervorbringt. Die merkwürdige

Analogie der grollen Hetäre zum grollen Verbrecher, d. i. eben

zum Eroberer; die intime Peziehung der kleinen Dirne zum
moralischen Ausbunile der Menschheit, dem Zuhältertum; jenes

Gefühl, das sie im Manne wachruft, die .-\bsichten, die sie in

betrcIT seiner hegt, am meisten endlich die Art, wie sie im

Unterschiede von der Mutter den Koitus empfindet — all das

vereinigt sich dazu, jene Ansicht zu bekräftigen. Wie die *

Mutter ein lebensfreundliches, so ist die Prostituierte

ein lebensfeindliches Prinzip. Aber wie die Pejahung
/

der Mutter nicht auf die .Seele, sondern auf den Leib geht,

so erstreckt sich auch tlie V’erncinung der Dirne nicht diabo-

li.sch auf die Idee, .sondern nur auf l'.mpirisches. .Sie will ver-

nichtet werden utul vernichten, sie s<-hadet und z.»-rstört.

Physisches Leben und physischer Tod, beide im Koitus
so gehei m nis voll tief zusammenhängend (vgl. das nächste

Kapitel), sie verteilen sich auf das Weib als Mutter und
als Prostituierte.
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Eine entscheidendere Antwort als diese kann auf die

l'rajre nach der Bedeutung von Mutterschaft und Brostitution

einstweilen kaum gegeben werden. Es ist ja ein völlig

dunkles, von keinem VVandercr noch betretenes Gebiet, auf

dem ich mich hier befinde; der Mythus in seiner religiösen

Phantasie mag es zu erleuchten sich erkühnen, dem Philo-

sophen sind metaphysische Übergriffe allzufrüh nicht an-

zuraten. Dennoch bedarf noch einiges einer be.sseren Hervor-

hebung. Die antinioralische Bedeutung des Phänomens der

Prostitution stimmt damit überein, dall sie ausschlietilich auf

den Menschen beschränkt ist. Bei den Tieren ist das Weibchen

ilurchaus der h'ortpllanzung untertan, es gibt dort keine

sterile Weiblichkeit. Ja man könnte sogar daran denken, dall

sich bei den Tieren die Männchen prostituieren, wenn man
an den Rad schlagenden Pfau denkt, an das Leuchten des

(Bühwurms, die Lockrufe der Singvögel, den balzenden .\uer-

hahn. Aber diese Schaustellungen sekundärer (reschlechts-

charakteresind bloLle e xh ibitionistische Akte des Männchens;

wie es auch unter den Menschen vorkommt, dalJ läufige

Männer ihre (ienitalien vor Erauen entblöllen als Aufforde-

rung zum Koitus. Nur insofern sind diese tierischen .\kte

vorsichtig zu interpretieren, als man sich hüten muli, zu

glauben, die psychische Wirkung, welche durch sie auf das

Weibchen hervttrgebracht wird, werde von dem Männchen im

voraus in Betracht und Rechnung gezogen. Es handelt sich

vielmehr um einen triebhaften .Ausdruck des eigenen
.sexuellen Verlangens als um ein Mittel, das-selbe beim Weibe

zu steigern, es ist ein Ilintreten vor die Erau mit und in

der sexuellen Erregung; während bei exhibitionierenden

Menschen wohl stets die Vorstellung der Erregung des

anderen Geschlechtes mitspielt ').

I )ie Pro.stitution ist rlemnach ctw.is beim Menschi'ii allein

.\uftretendes; Tiere und Pllanzen sinil ja nur gänzlich

amoralisch, nicht irgendwie dem Antimoralischen verwandt,

uml kennen darum nur die Mutterschaft. Hier liegt also

') Auch ist das Moliv des tierischen Männchens keireswegs Hitel-

keit als Wille zum Werl.
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XI. Kapitel.

Erotik und Ästhetik.

Die Arg^iimente, mit welchen die Hoclnvertimp der Frau

immer wieder zu beffründen versucht wird, sind nun, bis auf

wenipe, noch nachzuholende Dinge, einer Prüfung unterzogen

und vom Standpunkte der kritischen Philosopliic, auf welchen

die Untersuchung, nicht ohne dic-se Wahl zu begründen, sich

gestellt hat, auch widerlegt. Freilich ist wenig Grund zur

Hoffnung, daO man in einer Diskussion auf diesen harten Jtoden

sich begeben werde. Das .Schicksal Schopenhauers gibt

zu denken, dessen niedrige Meinung » Über die Weiber« noch

immer darauf zurückgefuhrt zu werden |>flegt, daÜ ein

venetianisches Mädchen, mit dem er ging, sich in den vor-

übergaloppiercnden, körperlich schöneren Ityron vergaffte:

als ob die schlechteste Meinung von den Frauen der bekäme,

der am wenigsten, und nicht vielmehr jener, der am meisten

Glück bei ihnen gehabt hat.

Die Methode, statt (iründe mit Gründen zu widerlegen,

flen Angreifer einfach als Misogynen zu bezeichnen, hat in

der Tat viel für sich. Der IlaU ist nie über sein Objekt hinaus,

und deshalb bringt die Hezeichnung eines Menschen als eines

Hassers dessen, worüber er aburteilt, ihn .stets mit Leichtig-

keit in den Verdacht der Unaufrichtigkeit, Unreinheit, Un-

sicherheit, die durch die Hyperbel der Anklage und d.as Pathos

der Abwehr zu ersetzen suche, was ihr an innerer Iferechti-

gung gebricht. .So verfehlt diese .-Yrt der Antwort nie ihren

Zweck, die Verteidiger von allem I-ängchen auf die eigentliche

b'rnge zu entheben. .Sie ist die geschickteste und treffsicherste

Waffe jener ungeheuren Mehrzahl unter den Männern, die sich

über das Weib nie klar werden will. Denn es gibt keine
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Männer, welche über die Frauen viel nachdenken und sie

tlennoch hochhalten, e.s gibt unter ihnen nur Verächter des

Weibes und solche ilic über das Weib nie länger und tiefer

gedaciit haben.

Es ist nun allerdings eine Unsitte, in einer theoretischen

Kontroverse auf die psychologischen Motive des Gegners
* zu rekurrieren und diesen Rekurs statt der Heweist* zu

brauchen. .Ich will auch niemand theoretisch darüber belehren,

da(J in einem sachlichen Streite die Gegner beide unter

die überpersönliche Idee der Wahrheit sich zu stellen haben

und ein Ergebnis unabhängig davon sollen zu erreichen

suchen, ob und wie sie beide als konkrete Einzelpersonen

existieren. Wenn aber von der einen Seite das logische

SchluUverfahrcn folgerichtig bis zu einem gewissen AbschluÜ

gebracht wurde, ohne daU die andere auf den Reweisprozeß

an sich eingeht, sondern nur gegen die Konklusionen heftig

sich sträubt: dann darf in gewissen Fällen der erste wohl

sich erlauben, den zweiten für die Unanständigkeit seines,

zum Eingehen auf strenge Deduktion nicht zu bewegenden

Renehmens zu strafen, indem er ihm die Motive seiner Hals-

starrigkeit recht vor die Augen rückt. Wären dem anderen

iliese Gründe bewußt, so würde er .sie auch sachlich abwägen

gegen die Wirklichkeit, die seinen Wünschen so wider-

streitet. Nur weil sie ihm unbewußt waren, darum konnte er,

sich .selh.st gegenüber, nicht zu einer objektiven Stellung

gelangen. Deshalb soll jetzt, nach einer langen Reihe streng

logischer und sachlicher Ableitungen, der Spieß umgekehrt,

und einmal der Frauenverteidiger darauf untersucht worden,

aus welchem Gefühle das Pathos seiner Parteinahme stammt:

inwiefern es seine Wurzeln in lauterer, und wie weit es sie

in fragwürdiger Gesinnung hat.

Alle Einwände, welche dem Verächter der Weiblichkeit

gemacht werden, gehen gefühlsmäßig samt und sonders aus

dem erotischen Verhältnisse hervor, in welchem der Mann
zu der Frau steht. Dieses V^erhältnis i.st von dem nur sexuellen,

mit welchem bei den Tieren die Reziehungen der Geschlechter

erschöpft sind, und das auch unter den Menschen dem Um-
fang nach die weitaus größere Rolle spielt, ein prinzipiell
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(lurcliauK Verscliiedenes. Hs ist vollkuninu'ii verfehlt, daü

Sexualität und Krotik, GeschleclUstricb und Liebe, iin Grunde

nur ein und dasselbe seien, die zweite eine Verbrämung, Ver-

feinerung, Umnebelung, »Sublimalionc des ersten; obwohl

hierauf wohl alle Mediziner schwören, ja selbst (ieister wie

Kant und Schopenhauer nichts anderes geglaubt haben,

h'he ich auf die Megründung dieser schroffen 1'rennung ein-

gehe, will ich, was diese beiden Männer betrifft, folgemUfs

zu bem(‘rken nicht unterlassen. Kantens Meinung kann aus

dem Grunde nicht matigebend sein, weil er sowohl die Liebe als

<len Geschlechtstrieb nur in so geringem Maße gekannt haben

muß, wie überhaupt nie ein Mensch außer ihm. Er war so

wenig erotisch, daß er nicht einmal das Ik'dürfnis hatte zu

reisen*). Kr steht also zu hoch und zu rein da, um in dieser

') Ücn in diesen Worten behaupteten Zusammenhang zwischen dem
erotischen Bedürfnis und der Ueisehist vermochten einige Leser, deren

verwundenen Fragen ich Rede zu stehen halte, nicht zu finden. Es ist

zunächst aber, daÜ dieses Bedürfnis einem gewissem Kngenügen. einer Art

unbestimmter Sehnsucht entspringen mutl. Ich antizipiere freilich

<lic im folgenden Hargclcgte Theorie der Erotik, wenn ich eine tiefere

Analyse in Begriffen vci suche. Wie die /eit ins Unendliche verlängert

wird, weil alle Zeitlichkeit Endlichkeit ist. und der Mensch der Endlichkeit

zu entgehen trachtet, so wird auch, aus der gleichen ITsachc, die andere

Form der Sinnlichkeit, der Kaum, als unendlich gedacht. Die Befietung

von der Zeit liegt aber nicht in einer noch so großen, unendlichen Er-

streckung der Zeitlinie, aendern in ihrer Negation: die Ewigkeit ist nicht

die längste Zeit, eher die kürzeste; sie ist völlige Aufhebung der Zeit.

Diesem Ungenügen an jeder bestimmten Zeit, an der Zeitlichkeit, entspricht

im Menschen ein Ungenügen an jedem bestimmten Raume; und dem Ver-

langen nach Ewigkeit dort, antwortet hier ein Verlangen nach der eigent-

lichen Heimat des Menschen, die er nirgends, an irgend einem konkreten

Funkte des Weltalls weiß, und doch immerwährend dort sucht, ohne finden

zu können; so entsteht Hie Unendlichkeit des Raumes, da an keiner Grenze

Ausraalen und Einhalt wäre. Nur darum verläßt der Mensch jeden einzel-

nen Ort und pilgert immer wieder nach neuen Gegenden, wie er jede

einzelne Zeit überwindet durch seinen Willen zum Eeben. Freilich ist sein

Streben auch hier ein vergebliches; der Raum erweitert sich ins Unend-

liche und bleibt doch Kaum, und alles Wandern und Reisen bringt nur von

begrenzter Statte zu begrenzter Statie.

Die Unfreiheit des Menschen liegt in der räumlichen Bestimmtheit

nicht minder als in der zeitlichen; sie sind beide nur Wille vom Funktio-

nalismus weg. Wille zur Freiheit. So heroisch aber das Freihcitsteben
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Frage als Autorität mitzusprechen: die einzige Geliebte, an

der er sich gerächt hat, war die Metaphysik. Und was

Schopenhauer anlangt, so hat dieser eben wenig Verständnis

für höhere Krotik, sondern nur eines für sinnliche Sexualität

besessen. Dies läßt sich auf folgendem Wege ohne Schwierig-

keit ableiten. Schopenhauers Gesicht zeigt wenig Güte

und viel Grausamkeit (unter der er allerdings am fürchter-

lichsten selbst gelitten haben muß: man stellt keine Mitleids-

ethik auf, wenn man selbst sehr mitleidig ist. Die mitleidigsten

Menschen sind die, welche sich ihr Mitleiden am meisten ver-

übeln: Kant und Nietzsche). Aber nur zum Mitleiden

stark veranlagte Menschen sind, worauf schon hier hin-

gewiesen werden darf, einer heftigen Erotik fähig; solche,

die »an nichts keinen Anteil nehmen«, sind der Liebe

unfähig. Es müssen dies nicht satanische Naturen sein,

m Gegenteil, sie können sittlich sehr hoch stehen, ohne doch

recht zu bemerken, was ihr Nebenmensch gerade denkt oder

was in ihm vorgeht; und ohne ein Verständnis für ein über-

sexuelles Verhältnis zum Weibe zu besitzen. So ist es auch bei

Schopenhauer. Er war ein extrem unter dem Geschlechts-

triebe leidender Mensch, er hat aber nie geliebt; wäre doch

sonst auch die Einseitigkeit seiner berühmten »Metaphysik der

Gcschlechtsliebe« unerklärlich, deren wichtigste Lehre es ist,

daß der unbewußte Endzweck auch aller Liebe nichts weiter

sei als »die Zusammensetzung der nächsten Generation«.

Diese Ansicht ist, wie ich zeigen zu können glaube,

falsch. Zwar eine Liebe, die ganz frei von Sinnlichkeit ist,

gibt es in der Erfahrung nicht. Der Mensch, mag er noch

so hoch stehen, ist eben immer auch .Sinnenwe.sen. Worauf
es ankommt und was unwider.stehlich die gegneri.sche Ansicht

zu Boden schlägt, ist, daß jede Liebe seihst, an und für sich —
nicht erst durchs llinzutreten asketischer Grundsätze —
feindlich gegen alle jene Elemente des Verhältnisses sich

stellt, die zum Koitus drängen, ja sie als ihre eigene
Negation selbst empfindet, l.iebe und Begehren sind zwei

auch als Streben zur Überwindung des Raumes ist, so tragisch muß es enden,

wenn es äuderlich gefaßt erscheint, wie im Bedürfnis zu reisen — so helden-

haft, so unglücklich auch diese l.iebe.
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so verschiodoni', finandi'r so völlig aus.sclilieUendf, ja ent-

gegengesetzte Zustände, daü in den Momenten, wo ein Mensch
wirklich liebt, ihm der (iedanke der körperlichen Vereini-

gung mit dem geliebten Wesen ein völlig undenkbarer

ist. Daü cs keine Hoffnung gibt, die von Furcht ganz frei

wäre, ändert nichts daran, daÜ Hoffnung und Furcht einander

ge-rade entgegengc.setzt sind. Nicht anders verhält es sich

zwi.schen dem rieschlecht.strieb und der Liebe. Je erotischer

ein Mensch ist, de.sto weniger wird er von seiner Sexualität

belästigt, und umgekehrt. Wenn cs keine Anbetung gibt, die

von llegierde gänzlich frei wäre, so darf man darum beide

Dinge nicht identifizieren, die höchstens entgegengesetzte
Phasen sein mögen, in welche ein reicherer Mensch successive

eintreten kann. Der lügt oder hat nie gewuOt, was Liebe ist,

der behauptet, eine F'rau noch zu lielM>n, die er begehrt: so

verschieden sind Liebe und Ge.schlechtstrieb. Darum wird es

auch fast immer als eine Heuchelei empfunden, wenn einer

von Liebe in der lihe spricht.

Den) stumpfen Hlicke, der dem gegenül)er noch immer,

wie aus grundsätzlichem Cynismus, an der Identität beider

festhält, sei folgendes zu schauen gegeben: die sexuelle An-

ziehung wächst mit der körperlichen Nähe, die Liebe i.st am
stärksten in der Abwe.senheit der geliebten Person, sie bedarf

der Trennung, einer gewissen Distanz, um am Leben zu

bleiben. Ja, was alle Reisen in ferne Länder nicht erreichen

konnten, daü wahre Liebe .sterbe, wo aller Zeitverlauf dem
Vergessen nichts fruchtete, da kann eine zufällige, un-

beabsichtigte körperliche Berührung mit der Geliebten «len

(feschlechtstrieb wachrufen und es vermögen, die Liebe auf

der .Stelle zu uöten. Uinl für den luölier differenzierti^n, den

bedeutenden Menschen haben das Mädchen, das er begehrt,

und das Mätlchen. «las er nur lieben, aber nie begehren

könnte, sicln*rlieh immer eine ganz verschiedene Gestalt,

einen verschie«l«-nen Gang, eine verschietlene Charakteranlage:

es sin«l zwei gänzlich verschiedene Wesen.
Ls gibt als«) »platonische« Liebe, wenn auch die Pro-

fessoren «1er Psychiatrie nichts davon halten. Ich möchte

sogar sagen: es gibt nur »plat«)nische« Liebe. Denn was
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sonst noch Liebe ycoeinnt wird, g-eliört in das Reich der

Säue. Es gibt nur eine Liebe: es ist die Lieiie zur Reatrice,

die Anbetung der Madonna, h'ür tien Koitus ist ja die

babylonische Hure da.

Kantens Aufzählung der transcendentalen Ideen bedürfte,

sollte dies haltbar bleiben, einer Erweiterung. Auch die reine

hohe, begehrungslose Liebe, die Liebe Platons und Brunos,
wäre eine transcendentolc Idee, deren Bedeutung als Idee

dadurch nicht berührt würde, daß keine Erfahrung jemals sie

völlig verwirklicht aufwiese.

Es ist das Problem des »Tannhäuser«. Hie Tannhäuser,

hie ^Volfram•, hie Venus, hie Maria. Die Tatsache, daß ein

Liebespaar, das sich wirklich auf ewig gefunden hat — Tristan

und Isolde — in den Tod geht statt ins Brautbett, ist ein

ebenso absoluter Beweis eines Höheren, sei’s drum. Meta-

physischen im Menschen, wie das Märtyrertum eines Giordano
Bru no.

»Dir, hohe Liebe, töne

llegcislert mein Gesang,

Die mir in 1-ngelschöne

Tief in die Seele drang!

Du nahst als Guttgesandtc

:

Ich folg’ aus holder rern’, —
So fuhrst du in die Lande,

Wo ewig strahlt dein Stern.«

* a
*

Wer ist der Gegenstand solcher Liebe? Dasselbe Weib,

das hier geschildert wurde, das Weib ohne alle Qualitäten,

die einem Wesen Wert verleihen können, das Weib ohne

den Willen nach einem eigenen Werte? Wohl kaum: es ist

das überschöne, das engelreine Weib, das mit dieser Liebe

geliebt wird. Woher jenem Weibe seine .Schönheit und seine

Keuschheit kommt, das i.st nun die l'ragc.

Es ist häufig darüber ge.stritten worden, t)b wirklich

das weibliche Ge.schlecht das schönere sei, und noch mehr
wurde seine Bezeichnung als das schöne schlechthin ange-

fochten. Es wird sich empfehlen, zunächst im einzelnen zu

fragen, von wem und inwiefern das Weib schön gefunden wird.
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IVkaiiiil ist, tlnl) ilas Weil) niclit in seiner Nacktheit

am scltönsten ist. Allerdinjrs, in der Reproduktion durch

das Kunstwerk, als .Statue oder als IVild, mafr das unbekleidete

Weib .schön sein. Aber das lebende nackte Weib kann schon

aus dem (Grunde von niemand schön frefunden werden, weil

der Geschlechfstricb jene betlürfnislose Retrachtunj.r unmöff-

lich macht, welche für alles .Schönfinden unumgänj^liche

Voraus.setzung bleibt. Aber auch abfresehen hievon erzeuf't das

völlig^ nackte lebendiffe Weib den Kindruck von etwas Un-

fertigem, noch nach etwas au der sich .Strebenden, und dieser

ist mit tier Schönheit unverträglich. Das nackte W'cib ist im

einzelnen schöner, tienn als (lanzes; als solches nämlich er-

weckt es tinvermeidlich das Gefühl, daü es etw.as suche, uml

bereitet d.arum «lern Ileschauer eher Ihilust als l.ust. Am
stärksli-n tritt dieses Moment des Insichzwecklosen, des

einen Zweck aulJer sich h.abenden, am aufrecht stehenilen

n.ickten Weibe hervor; durch die licgenile Position wird es

naturgemäU gemihlert. Die künstlerische Darstellung des

nackten Weibes hat ilics wohl empfunden; unci wenn das

nackte Weib aufrecht stehend oder schwebend gebildet

ward, so zeigte sie das Weib nie allein, sondern stets mit

Rücksicht auf eine Umgebung, vor welcher es dann seine

IllöÜe mit «ler Hand zu bedecken suchen konnte.

Aber das Weib i.st auch im einzelnen nicht durchaus

schön, selbst wenn es möglichst vollkommen uml ganz un-

tadelig <len körperlichen Typus seines (leschlechtes reprä-

sentiert. Was hier theoretisch am meisten in Betracht

kommt, ist das weibliche (icnitale. Wenn die Meinung Recht

hätte, daü alle Liebe des Mannes zum Weibe nur zum Hirn

gestiegener Ib'tumcscenztricb ist. wenn Schopenhauers Be-

hauptung haltbar wäre: 'D.is niedrig gewachsene, schmal-

schultrige, breithüftige und kurzbeinige (ieschlecht d;is schöne

nennen konnte nur der vom (Jeschlechtstrieb umnebelte männ-

liche Intellekt; in iliesem Triehe nämlich steckt seine

ganze .Schönheit* so miiüte das weibliche (ii-nitaU- am
heftigsten geliebt sein uml vom ganzen Körper ries Weibes

am schönsten gefunden wr-rrlcn. Aber, von einigen wirler-

lichen Lärmmachern der letzten Jahre zu s< hweigen, welche

tininfet. Cirichlc.hl und CNirakter. Z. Aufl 2t
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durch die Aufdringliclikeit ihrer Reklame für die Schön-

heit des weiblichen Genitales sowohl beweisen, daß erst

eine Agitation nötig ist, um hieran glauben zu machen, als

auch die Unaufrichtigkeit jener Reden erkennen lassen, von

deren Inhalt sie überzeugt zu sein vorgeben: von diesen ab-

gesehen läßt sich behaupten, daß kein Mann speziell das

weibliche Genitale schön, vielmehr ein jeder es häßlich

findet; es mögen gemeine Naturen durch diesen Körperteil

des Weibes besonders zu sinnlicher Begierde gereizt werden,

jedoch gerade solche werden ihn vielleicht sehr angenehm,
nie aber schön finden. Die Schönheit des Weibes kann also

kein bloßer Effekt des Sexualtriebes sein; sie ist ihm viel-

mehr geradezu entgegengesetzt. Männer, die ganz unter der

Gewalt des GeschlechtsbedOrfnisses stehen, haben für Schön-

heit am Weibe gar keinen Sinn
;
Beweis hiefür ist, daß sie

ganz wahllos jede hVau beg’ohren, die sie erblicken, bloß nach

den vagen Formen ihrer Körperlichkeit.

Der Grund für die angeführten Phänomene, die Häß-

lichkeit des weiblichen Genitales und die Un.schönheit seines

lebenden Körpers als ganzen, kann nirgend anders ge

fanden werden als darin, daß sie das Schamgefühl im Manne
verletzen. Die kanonische Flachköpfigkeit un.serer l äge hat

es auch möglich werden lassen, daß das .Schamgefühl aus

der Tatsache der Kleidung abgeleitet und hinter dem Wider-

streben gegen weibliche Nacktheit nur Unnatur und ver-

steckte Unzüchtigkeit vermutet wurde. Aber ein Matin, der

unzüchtig geworden ist, wehrt sich gar nicht mehr gegen die

Nacktheit, weil sie ihm als solche nicht mehr auffällt. Er

begehrt bloß, er liebt nicht mehr. Alle wahre Liebe ist

schamhaft, ebenso wie alles wahre Mitleid. Es gibt nur

eine Schamlosigkeit: die Liebeserklärung, von deren Auf-

richtigkeit ein Mensch im selben Momente überzeugt wäre, in

dem er sie machte. Diese würde das objektive Maximum an

Schamlosigkeit repräsentieren, welches denkbar ist ; es wäre

etwa so, wie wenn jemand sagen würde : ich bin .sehnsüchtig.

Jenes wäre die Idee der schamlosen Handlung, dies die Idee

der schamlosen Rede. Beide sind nie verwirklicht, weil alle

Wahrheit schamhaft ist. Es gibt keine Liebeserklärung, die
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nicht eine I-ügc wäre ; und wie dumm die Frauen doch

eitfcntlich sind, kann man daraus ersehen, wie oft sic an

I.iebcsbctcueriinpen glauben.

In der Lielte des Mannes, ilie stets sch,amhaft

ist, liegt nach alldem der MaÜstal) für das, was am
Weibe schön, und das, was an ihm hülllich gefunden
wiril. Ks i.st hier nicht wie in der Logik: das Wahre der

MaÜstab des Denkens, dttr Wahrhcitsweri sein Schöpfer; nicht

wie in <lcr ICthik: d.ns (lUte d.as Kriterium für das Sollen,

der Wert des (lUtcn ausgestattet mit dem .Anspruch, den

Willen zum (tuten zti lenken; sondern hier, in der Ästhetik,

wird die Schönheit erst von der Liebe geschaffen t

es besteht keinerlei innerer Normzwang, das zu lieben, was

schön ist, und das .Schöne tritt nicht an den Menschen mit

dem .Anspruch heran, geliebt zu werden. (Nur darum gibt

cs keinen überindi viduellcn, allein »richtigen« Geschmack.)

.Alle .Schönheit ist vielmehr selbst erst eine Projek-

tion, eine Itnianation des Liebesbedürfnisses; und so

•.st auch die .Schönheit <h-s Weibes nicht ein von der Liebe,

N'erschiedenes, nicht ein G<-gensland, auf den sic sich richtet

sotiderp die .Schönheit lies Weibes ist die Liebe des
Mannes, beide sind nicht zweierlei, sondern eine und
dieselbe Tatsache. Wie I lüdlichkeit von Hassen, so kommt
•Schönheit von Lieben. Und auch darin, daÜ Schönheit so wenig

wie Liebe mit dem sinnlichen Triebe zu tun hat, daÜ jene wie

ilie.se iler Begierde fremd ist, drückt sich nur diese selbe Tat-

sache aus. Die Schönheit ist ein Unberührbaies, LJnantastbares,

mit anderem Unvermengbares; nur aus völliger Weite kann sie

wie nahe geschaut werden, und vor jeder .Annäherung entfernt

siesich. Der(ieschlecht,strieb,derdicV'ereinigung mit dernWeibe

sucht, vernichtet dessen Schönheit; d.is betastete, das besessene

Weib wird von niemand mehr der Schönheit wegen angebetet.

Dil 'S leiti't nun auch über zur Beantwortung der zweiten
1- rage: Was ist die UnschukI, w;is die Moralität des Weibi-s?

Von einigen Tatsachen, welche den Beginn jeder Liebe

begleiten, wird hiezu am besten ausgegangen. Reinheit des

Leibes ist, wie schon einmal angedeutet, beim Manne im all-

gemeini-n ein Zeichen von .Sittlichkeit und .Aufrichtigkeit.

21 *
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wenigstens sind körperlicli schmutzige Menschen kaum je von

selir lauterer Gesinnung. Nun kann man beobachten, wie

Menschen, die sonst durchaus nicht sehr auf die Reinlichkeit

ihres Leibes achten, in den Zeiten, da sie zu größerer An-
ständigkeit des Charakters sich aufraffen, auch stets häufiger

und ausgiebiger sich waschen. libenso worden nun auch

Menschen, die nie sauber gewesen sind, für die Dauer einer

Liebe plötzlich aus innerem Triebe reinlichkeitsbedürftig, und

diese kurze Spanne Zeit ist oft die einzige ihres Lebens, wo
sie unter ihrem Hemde nicht unflätig aussehen. Schreiten

wir zum Gci.stigen vor, so sehen wir, wie bei vielen Menschen
Liebe mit Selbstanklagen, Kasteiungs- und Sühnungsver-

suchen beginnt. Eine moralische Einkehr fängt an, von tler

Geliebten scheint auch eine innere I^uterung auszugehen,

auch wenn der Liebende nie mit ihr gesprochen, ja sie nur

wenige Male aus der Eerne gesehen hat. Dieser Prozeß kann
also unmöglich in dem geliebten ^Vesen selbst seinen Grund
haben: die (ielicbte ist nur zu oft ein Backfisch, nur zu oft

eine Kuh, nur zu oft eine lüsterne Kokette, und niemanil

nimmt für gewöhnlich an ihr überirdische Eigenschaften wahr
als eben derjenige, der sie licht. Ist cs also zu glauben, tlaß

diese konkrete Person geliebt werde in der Liebe, oder dient

sie nicht vielmehr einer unvergleichlich größeren Bewegung
nur als Ausgangspunkt?

In aller Liebe liebt der Mann nur sich selbst. Nicht seine

Subjektivität, nicht das, was er, als ein von aller .Schwäche

und Gemeinheit, von aller Schwere uml Kleinlichkeit be-

haftetes Wesen wirklich vorstellt; sondern das, was er ganz

sein will und ganz sein soll, sein eigenstes, tiefstes, intclligibles

Wesen, frei von allen Eetzen der Notwendigkeit, von allen

Klumpen der Erdenheit. ln seiner zeitlich-räumlichen Wirk-

samkeit ist die.ses Wesen vermengt mit den .Schlacken sinn-

licher Bc.schränktheit, cs ist nicht als reines, strahlendes Ur-

bild vorhanden; wie tief er auch in sich gehen mag, erfindet

sich getrübt und befleckt, und sieht nirgends das, was er sucht,

in weißer, makelloser Reinheit. Und doch bedarf er nichts

so dringend, ersehnt er nichts so heiß als ganz und gar er

selbst und nichts anderes zu sein. Das eine aber, wonach er
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strfbt, das Ziel, erblickt er nicht in hellem Glanze und iinver-

rücktcr Festi^ekeit auf dem Grunde des eiffcnen Wesens, und
darum mutf er es drauUen denken, um so ihm leichter nach-

eifern zu können. Fr projiziert sein Ideal eines absolut
wertvollen Wesens, das er initerhalb seiner selbst zu iso-

lieren nicht vermag, .auf ein anderes menschliches Wesen,

und d.as und nichts anderes bedeutet es, wenn er dieses Wesen
liebt. Nur wer selb.st schuldig geworden ist, und seine .Schuld

fühlt, ist dieses Aktes fähig: dartim kann tl.as Kind noch nicht

lieben. Nur weil die Liebe tl.as höchste, -stets unerreichte

Ziel aller .Si'hnsticht so darstellt, als w.äre es irgendwo in

tler Frfahrung verwirklicht und nicht blotl in tler Idee vor-

handen; nur indem .sie e.s, ohne alle lleimisrhungen und

Formenllecken, im Nebenmenschen lokalisiert, und .so gleich-

zeitig eben der Tatsache Ausiiruck gibt, dat) im Liebenilen

selbst das Ideal der Erfüllung- noch so ferne ist : nur darum

kann mit der Liebe zugleich das Streben nach Läuterung

neu erwachen, ein llinwollen zu einem Ziele, das von

höchster geistiger Natur ist und somit keine körperliche

Verunreinigung durch räumliche Annäherung an die (ie-

liebte duldet; darum ist Liebe die höchste und .stärkste AuÜe-

rung des Willens zum Werte, darum kommt in ihr wie in

nichts auf tler Welt ilas eigentliche Wesen des Menschen zum
V'orschein, tlas zwischen (reist und Körper, zwischen .Sinn-

lichkeit und .Sittlichkeit gebannt ist. an der (rottheit wie

atn Tiere .Anteil hat. Der Mensch ist in jeder Weise
erst dann ganz er selbst, wenn er liebt.') .So erklärt

sich's, daü viele Mensclien erst als Liebende an tlas eigene

Ich und an tl.as fremde Du zu glauben beginnen, die, wie

sich längst zeigte, nicht nur grammatikalische, sondern auch

ethi.schc WechselbegrilTe sind; .so ist tlie große Rolle nicht länger

unversläntllich, welche in jetiem Liebesverhältnis tlie Namen
tler beiden Liebenden spielen. St> wirtl tleiitlich, warum viele

Menschen zuerst in der Liebe von ihrer eigenen Itxi.stenz Kennt-

niserhalten. und nicht früher von tler Überzeugung durchdrungen
wertlen, <laü sie eine Seele besitzen.^ .St», daß tler I.icbentlc

') Nicht «enn er spielt (Schiller).

h V'rI S. 2lfi.
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zwar die Geliebte um keilten Preis durcli seine Nähe verun-

reinigen möchte, aber sic doch aus der l‘'ernc oft zu sehen

trachtet, um sich ilirer — seiner — Existenz zu vergewissern. So,

daü gar manclier unerweichliche Empirist, nun, da er liebt,

zum schwärmerischen Mystiker wird, wofür der Vater des

Positivismus, Auguste Comte, selbst das Beispiel gegeben hat,

•durch die Umwälzung seines ganzen Denkens, als er Clotihic

de Vaux kennen lernte. Nicht nur für den Künstler, für den

Menschen überhaupt gibt cs psychologrisch ein: .-Xmo, ergo sum.

.So ist die Liebe ein Projektionsphänomen gleich

dem Hal3, kein Äquationsphänomen gleich der Freundschaft.

Voraussetzung dieser ist gleiche Geltung beider Individuen;

Liebe ist stets ein Setzen der Ungleichheit, <ler Un-
I gleich wert igk e i t. Alles, was man selbst sein möchte und

nie ganz sein kann, auf ein Individuum häufen, es zum Träger

aller Werte machen, das heilJt lieben. .Sinnbildlich für diese

höchste Voilendung ist die Schönheit. T)arum wundert, ja ent-

setzt es so oft den Liebenden, wenn er sich überzetig-t, daü

im schönen Weibe nicht auch .Sittlichkeit wohne, und er

beschuldigt die Natur des Betruges, weil in einem »so

schönen Körper* ».so viel Verworfenheit! sein könne; er

bedenkt nicht, daU er das Weib nur de.shalb noch schön

findet, weil er es noch liebt ; denn sonst würde ihn auch

die Inkongruenz zwischen Innerem und AiiÜerem nicht mehr

schmerzen. Die gewöhnliche Gassendirne scheint deshalb nie

schön, weil cs hier von vornherein unmöglich ist, eine Pro-

jektion von Wert zu vollziehen; sie kann nur des ganz

gemeinen Menschen Geschmack befriedigen, sie ist ilie Ge-

liebte des unsittlichsten Mannes, des /.uhülters. Hier liegt

eine dem Moralischen entgegengesetzte Beziehung offen-

sichtlich zutage; das Weib im allg-emeinen ist aber nur in-

different gegen alles Ethische, es ist amoralisch, un<l kann

darum, anders als der antinioralische Verbrecher, den instinktiv

niemand liebt, oder iler Teufel, den jetlerm.iiin sich häUlich vor-

stellt, für den Akt der W'ertübertragung eine (irundlage ab-

geben ; da es w'Cder gut lut noch sümligt, st rä ubt sich ni<'hts

in ihm und an ihm gegen diese Kollokation ties Ideales in

seine Person. Die Schönheit des Weibes ist nur sichtbar ge-
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worcit'iif Sittliclikfit, aber diese Sittliciikeit ist sellist

tlic des Mannes, die er. in höchster Steigerung und Voll-

endung, auf das Weib transponiert hat.

Weil alle .Schönheit immer nur einen abermals erneuten

V'erkörpcrungsversuch des höchsten Wertes dar-

stellt, darum ist vor allem .Schönen ein (iefühl des Gefunden-

habens. dem gegenüber jede Hegiertie, jedes .selbstische Inter-

esse .schweigt. Alle bornien, ilie der Metisch schön findet, sind

vermöge seiner ästhetischen Kiinktion, die .Sittliches und Ge-

dankliches in .Sinnlichkeit umset/.t, ebensoviel« Versuche von

seiner .Seite, das Höchste sichtbar zu realisieren. Schönheit
ist das .Symbol des V'o 1 1 kom menen in der Hrscheinung.
Darum ist .Schöidieit unverletzlich, darum ist sie stati.sch und

nicht dynamisch, darum hebt jetle Ämlerung im Verhalten

zu ihr sie schon auf und vernichtet ihren Hegriff. Die I.iebe

zum eigenen Werte, die .Sehnsucht nach Vollkommenheit z.eugt

in der Materie die .Schönheit. .So wird die Schönheit der

Natur geboren, die der Verbrecher nimmer wahrnimmt, weil

eben die Itthik erst die Natur schafft. .So erklärt sich’s,

«lall die Natur immer und überall, in <Icr größten und
kleinsten ihrer Hildungen, den Itindruck des Vädlendeten

hervorruft. .So ist auch das Naturgesetz nur ein sinnliches

.Symbol des .Sittengesetzes, wie die Naturschönheit der sinnen-

fällig gewordene Adel der Seele; s<i ilie Logik die verwirk-

lichte Llhik. Wie die Liebe ein neues Weib für den .Mann

vhafft statt des realen Weibes, .so schafft die Kunst, die Krotik

des Alls, aus <lcm Chaos die I'ormenfülle im Universum; und

wie es keine Naturscliönheit gibt ohne Form, ohne Natur-

gesetz, so auch keine Kunst ohne l•<)rm, k<‘ine Kunstschön-

heit, die nicht ihren Regeln gehorcht. Denn die Natur-

schönheit zi-igt die K unstschöidieit nicht anders verwirklicht

als das Naturgesetz, das .Sittengesetz, als die Naturzweck-

m.äUigkeit jene Harmonie, der«’U Urbild über dem Geiste di-s

Menschen thront. |a. clie Natur, die der Künstler seine ewige

Lehrmeisterin nennt, sie ist nur die von ihm selbst ge-

schaffene Norm seines Schaffens, nicht in begrifflicher

Konzentration, sondern in anschaulicher Unendlichkeit. .So

siinl, um eines als Heispiel zu nennen, die Sätze der Mathe-
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matik die verwirklichte Musik (und nicht unigekelirt),

Mathematik selbst die konforme Abbildung der Musik

aus dem Reiche der Freiheit auf ilas Reich der Notwendig-

keit, und darum dets Sollen aller Musiker ein mathematisches.

Die Kunst schafft also die Natur, und nicht die Natur
«lie Kunst.

Von diesen Andeutungen, welche, wenigstens teilweise,

eine Ausführung und Weiterbildung der tiefen Gedanken

Kantens und Schellings (und des von ihnen beeinfluüten

Schiller) über die Kunst sind, kehreich zum Thema zurück.

Als Resultat für dessen Zwecke steht nun fest, daÜ der Glaube

an die Sittlichkeit des Weibes, die »Introjektionc der

Seele des Mannes in das Weib, und die schöne äußere

F.rschcinung des Weibes eine und dieselbe Tatsache sind,

die letztere nur der sinnenfällige Ausdruck des ersteren. He-

greitlich, aber eine Umkehrung des wahren Verhältnisses ist

es also, wenn man von einer »schonen Seele* im moralischen

Sinne spricht, oder nach Shafteshury und llerbart die

Kthik der Ästhetik untcrordnet: man mag mit Sok rates \ind

Autist heu es xiXiv und ra^ailbv für identisch halten, aber

man darf nicht vergessen, daß Schönheit nur ein körperliches

llild ist, in dem die Sittlichkeit sich selbst verwirklicht vor-

stellt, daß alle Ästhetik doch ein Geschöpf der Ethik bleibt.

Jeder einzelne und zeitlich begrenzte dieser Inkarnations-

versuche ist seiner Natur nach illusorisch, denn er täuscht die

erreichte Vollkommenheit nur vor. Darum ist alle Einzelschön-

heit vergänglich, und muß auch die Liebe zum Weibe cs sich

gefallen las.sen, durch «las alte Weib widerlegt zu werdi^n. Die

Idee der .Schönheit ist die Idee der Natur, sie ist unvergäng-

lich, wenn auch alles Einzelschöne, alles Natürliche vergeht. Nur

eine Illusion kann im Ilegrenzten und Konkreten die Unendlich-

keit, nur eine Irrung im geliebten Weibe die Vollkommenheit

selbst erblicken. Die Liebe zur Schönheit soll sich nicht verlieren

an das Weib, um den geschlechtlichen Trieb nach ihm zu über-

bauen. Wenn alle Liebe zu Personen auf jener Verwechslung

beruht, so kann cs keine andere denn unglückliche Liebe

geben. Aber alle Liebe klammert sich an die.sen Irrtum;

sie ist der heroische.ste Versuch, dort Werte zu behaupten.
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wo «;s kotiu! Worte l-ielie zum miciullichcit Wert,

«las ist zuin Altsoluten oiler zu (iott, sei cs auch in Form
der Liebe zur unendlichen sinnenfällifren Schönheit des Natur-

(ganzen (l’antliei.smus). könnte allein tlic transcendcntalc Idee

der I.ielte heiüi-n — wenn e.s eine solche K'ibt — die I.iebe zu

allem Kinzeldinj,,'-, tinil auch zum Weibe, ist .schon ein .Abfall

von der Idee, eine .Scbtild.

Warum der Mensch diese Kcliuld auf sich lädt, ist im

Früheren schon enthalten. So wie aller Hall nur üble Eiffcn-

schaften, die man stdbst besitzt, auf den Nebenmenschen pro-

jiziert, um sic dort in einer de.sto abschreckenderen Ver-

eini|,;imjr zu zeigen ; wie ticr Teufel nur erfunden wurde, um
ilie bösen Triebe im Menschen aiitier ihm darzustellen,

und ihm den .Stolz und die Kraft des Kämpfers zu leihen: .so

verfolgt auch die Liebe nur den Zweck, dem Menschen den

Kampf um ilas Gute zu erleichtern, das er als Gedanken in

sich allein zu ergreifen noch zu kraftlos ist. lleides, HuÜ und

Liebe, ist darum eine F'eigheit. Im Hasse spiegelt man sieb

vor, datl man von jemand anderem bedroht sei, um .sich

.selbst hietlurch bereits als die angegriffene Reinheit zu fin-

gieren, statt es sich zu gestehen, datj man das Löse aus sich

selbst auszujäteu hal)c, und d.»ti es nirgend anders als im

eigenen Herz«-n niste. Man konstruiert tlen Rö.sen; um sieb

die Genugtuung zu bereiten, ihm ein Tintenfaß an den Kopf
geworfen zu halnm. Nur darum ist der T«’ufelsglaube unsitt-

lich: weil er eine unstatthafte Erleichterung des Kampfes
tiarsteilt und eine Abwälzung der Schuld. Durch tlie Liebe

versetzt man, wie im Haß die Idee iles eigenen Unwertes, tlie

Itiee tles eigenen Wertes in ein Wesen, tl.is zu ihrer .-\uf-

nahme geeignet scheint: tler Satan wirtl häßlich, tlie Geliebte

schön. .So entbrennt man in beiilen !• allen, tlurch eine Gegiui-

ülterstellung, tlurch tlie Verteilung von Gut untl Löse aid

zwei Personen, leichter für tlie moralischen Werte. Ist

alter alle Liebe zu h.inzelwesen statt zur Itiee eitle sitt-

liche .Schwäche, so muß tlies auch in tlen (iefühlen tles Lie-

benden zum Vttrschein ktimmen. Niemand begeht ein Ver-

brechen, ohne daß ihm tlies tlurch ein .Schuldgefühl angezeigt

w ürtie. Nicht ohne Gruiul ist tlie Liebe das schamhaftesti*
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Gefühl: sie hat Ursache sich zu schämen, weit mehr noch

als das Mitleid. Der Mensch, den ich bemitleide, bekommt
von mir etwas, im Akte des Mitleidens selbst gebe ich ihm

aus meinem eingebildeten oder wesentlichen Reichtum
;

die

Hilfe ist .so nur ein .Sichtbarwerden des.sen, was bereits im

Mitleiden lag. Der Mensch, den ich liebe, von dem will ich

etwas, ich will zum mindesten, daü er mich nicht durch un-

schöne Geberden oder gemeine Züge in meiner Liebe zu ihm
• störe. Denn durch die 1-iebe will ich mich irgendwo ge-

funden haben, statt weiter zu suchen und zu streben, ich

will aus der Hand eines Nebenmenschen nichts weniger,

nichts anderes empfangen, als mich selbst, ich will von ihm
— mich!

Das Mitleid ist schamhaft, weil es den anderen tiefer

ge.stellt zeigt als mich, weil es ihn erniedrigt. Die I-iebe ist

schamhaft, weil ich mich durch sic tiefer stelle als den

anderen; in ihr wird aller Stolz des Individuums am weitesten

vergessen, und das ist ihre Schwäche, darum schämt sie

sich. .So ist das Mitleid der Liebe verwandt, und hieraus

erklärt sich, dati nur, wer das Mitleid kennt, auch die J^iebe

kennt. Und doch schlieüen sich beide aus: man kann nie

lieben, wen man bemitleidet, tind nie bemitleiden, wen man

liebt. Denn im Mitleid bin ich selbst der feste Pol, in der

Liebe ist es der andere; die Richtung beider Affekte, ihr Vi)r-

zcichen ist das Entgegengesetzte. Im Mitleid bin ich Geber, in

der Liebe Bettler. Die l.iebe ist die schamhafteste von allen

Bitten, weil sic um das Meiste, um das Höchste
bettelt. Darum schlägt sie in den jähesten, rachsüchtig.slen

Stolz so schnell über, wenn ihr durch den anderen unvor-

sichtig oder rücksichtslos zum BewuUtsein gebracht wird, um
was sie eigentlich gefleht hat.

Alle Erotik ist voll von .SchuldbewuÜtsein. ln der Eifer-

sucht tritt zutage, auf welch unsicheren Grund die Liebe ge-

baut ist. Eifer.sucht ist die Kehrseite jed<T I.i«!be, uml offenbart

deren ganze Unsittlichkeit. Durch Eifersucht wird über den

freien Willen des Nebenmenschen eine Gewalt angemaUt.

So begreiflich sie gerade der hier entwickelten Theorie ist, in-

dem durch Liebe das reine .Selbst des Liebenden in der
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(Jelioliton lokalisiert uinl, mul auf sein Selbst der Meiiscli,

durch einen erklärlichen FehlschluÜ, einen Anspruch leicht

stets und .an jedem (irte zu haben plaubt; so verrät sie doch,

schon weil sie voll Furcht ist, und Furcht wie das ver-

wandte Schamifefühl
')

sich stets auf eine in der Ver j^antfen-

heit verübte Schuld bezieht, daß man durch die Liebe etwas

erlangen wollte, was man auf diesem Wege nicht verlangen

durfte.

Die Schuld, mit welcher in der Liebe der Mensch sich be- *

lastet, ist der Wunsch, von jenem Schuldbewuütsein, das ich

früher «lie Voraussetzung und Itedingung aller I.iebe nannte,

frei zu werden. Statt alle begangene .Schuld auf sich zu

nehmen un<l ihre .Sühnung durch das weitere Leben zu er-

reichen, ist die Liebe ein Versuch, von der eigenen Sclndd

loszukominen und sie zu verges.sen, ein Versuch, glücklich

zu werden. .Statt die Idee der V'ollkommenheit selbsttätig zu

verwirklichen, will die Liebe die Idee schon als verwirklicht

zeigc'u, sie spiegelt das Wunder als geschehen vor, iin

anderen Menschen zwar — darum ist sic die feinste Li.st —
aber es ist doch nur <lie eigene llefreiung vom (''bei, die man
.so ohne Kampf zu erreichen holfi. Hieraus erklärt sich

der tiefe Zus.ammenhang aller Liebe mit dem Erlösungs-

bedürfnis (Dante, (ioethe, W'agner, Ibsen). Alle Liebe

i.st selbst nur Erlösung.sbcdürfnis, und alles Erlösungsbedürf-

nis noch unsittlich (Kapitel 7, .Schluß). Die Liebe über-

springt die Zeit un i setzt sich über die Kausalität hinweg,

ohne eigenes Zutun will sie Reinheit plötzlich und unver-

mittelt gewinnen. Darum ist sie, als ein Wunder vt>n außen

statt von innen, in sich unmöglich, und kann ihren Zweck
nie erfüllen, am wenigsten bei jenen Menschen, welche allem

eigentlich in ganz unermeßlicher Wei.se ihrer fähig wären.

.Sie ist der gefährlichste .Selbstbetrug, gerade weil sie den

Kampf um «las tiute am stärksten zu teördern scheint. Mit-

telmäßige Menschen mögen durch sie erst ihre Vereillung

erfahr«'!! ; wer ein subtih-res (iewissen hat. wird sich hüten,

ihrer l äuschung zu erliegen.

') ISciile keiührrn »ich im HeRriffc der Scheu («m l»leini»chen;

vereri).
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Der Liebende sucht im geliebten Wesen seine eigene

Seele. Insofern ist die Liebe frei, und nicht jenen Gesetzen

der bloß sexuellen Anziehung unterworfen, von denen der

erste Teil gehandelt hat. Denn das psychische I-eben der

Frau gewinnt einen Einfluß, es begünstigt die Liebe, wo es

der fdcalisierung sich ausnehmend leicht fügt, auch bei ge-

ringeren körperlichen Vorzügen und mangelhafter sexueller

Ergänzung, und vernichtet ihre Möglichkeit, wenn es gegen

jene »Einlegungc zu sichtbar absticht. Dennoch ist, trotz

aller Gegensätzlichkeit zwischen Sexualität und Erotik, eine

I .'\nalogie zwischen ihnen unverkennbar. Die Sexualität be-

nützt das Weib als Mittel, um zur Lust und zum leiblichen

Kinde zu gelangen; die Erotik als Mittel, um zum Werte

und — zum geistigen Kinde, zur Produktion zu kommen.
Es ist ein unendlich tiefes, wenn auch, wie es scheint, wenig

verstandenes Wort der platonischen Diotima, daß die Liebe

nicht dem Schönen, sondern der Erzeugung und Ausgeburt

im Schönen gelte, der Unsterblichkeit im Geistigen, wie der

niedere Geschlcchtslrieb dem Fortleben in der Gattung. Im
Kinde sucht jeder Vater, der leibliche wie der geistige, nur

.sich selbst zu finden: die konkrete Verwirklichung der Idee

seiner selbst, wie sie das Wesen der Liebe ausmacht, ist

eben das Kind. Darum sucht der Künstler so oft das Weib, um
das Kunstwerk schaffen zu können. >Und jeder sollte lieber

solche Kinder haben wollen, wenn er auf Homer und Ilesiod

und die anderen trefflichen Dichter .sieht, nicht ohne Neiil, was

für Geburten sie zurüeklasscn, die ihnen un.sterblichen Ruhm
und Angedenken sichern, indem sic selbst unsterblich sind. . . .

Geehrt ist bei euch auch .Solon, weil er Gc.setzc gezeugt,

und viele aiulerc aiulerwärts unter Helleimn und Barbaren,

die viele und schöne Werke dargestellt haben und vielfältig

rugendhaftes gezeugt: denen auch schon viele Heiligtümer

errichtet wurden um solcher Kimler willen, menschlicher

Kinder wegen aber noch keinem.«

h's ist nicht eine bloß formale Analogie, nicht Über-

schätzung einer etwa nur zufälligen sprachlichen Übereinstim-

mung, wenn von geistiger Fruchtbarkeit, geistiger Konzeption

und Produktion, oder, wie in diesen W'orten Platon.s, von
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ffeisligen K indem in tieferem Sinne zu reden versucht wird. Wie
die leibliche Sexualität der Versuch eines organischen Wesens

ist, die eigene Form dauernd zu begründen, so ist auch jede

I.iebe im (irunde nur das Streben, seelische Form, Individualität,

endgültig zu realisieren. Hier liegt die Ilrücke, welche

allen Willen zur eigenen Verewigung (wie man <las (Je-

meinsame der Sexualität und der Krotik nennen könnte) mit

dem Kinde verbimlet. Geschlechtstrieb und Liebe sind

beide Versuche zur Realisierung seiner selbst, der erste

sucht das Individuum durch ein körperliches Abbild, die

zweite Individualität durcli ihr geistiges libenbild zu ver-

ewigen. Nur der geniale Mensch aber kennt die ganz und

gar un.sinnlichc I.iebe, und nur er sucht zeitlose Kiiuler zu

zeugen, in denen sein tiefstes gc-istiges Wesen zum Aus<lruck

kommt.

Die Parallele kann noch weiter verfolgt werden. Daü
aller Geschlechtstrieb der Grausamkeit verwandt ist, hat

man nach Novalis oft wiederholt. Die • A.ssociation« hat einen

tiefen Grund. Alles, w.ts vom Weibe geboren ist, mul! auch

sterben. Zeugung, (ieburt und ’l'od .sudien in einer unnullös-

lichen Ilczielunig; vor einem unzeitigen Tode erwacht in

jedem Wesen auf das heflig.stc der Geschlechtstrieb, als das

Bedürfnis, sich noch fortzupllanzcn. Und so ist auch der Koitus,

nicht nur psychologisch als Akt. sondern auch vom elhischen

und naturphilosopliischen Gesichtspunkte dem Morde ver-

wandt: er verneint das Weib, aber auch den Mann; er raubt

im Idealfall beitlen das BewuÜtscin, um «lern Kinde das Leben

zu geben. Kincr ethischen Weltanschauung wird es begreitlich

sein, daü, was so entstanden ist, auch wieder vergehen muÜ.

Aber auch die höchste Krotik, nicht nur die niederste Sexualität,

benützt das Weib nicht als Zweck an sich selbst, sondern .stets

nur als Mittel zum Zweck, um <l.as Ich des Liebenden rein

darzustellen : die Werke eines Künstlers sind immer nur sein

auf verschiedenen läappen festgehaltenes Ich, das er meist

in diesem oder in jenem Weibe, und sei es selbst ein Weib
seiner Kinbildung^skraft, zuvor lokalisiert hat.

Die reale l’svchohigie des geliebten Weibes wird aber

hiebei immer ausgeschaltet: im .\ugenblicke, wo der .Mann
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ein Weib liebt, kann er es nicht durchschauen. In der Liebe

tritt inan zum Weibe nicht in jenes Verhältnis des Verstehens>
welches 'das einzig sittliche Verhältnis zwischen Menschen ist.

Man kann keinen Menschen lieben, den man ganz erkennt,

weil man dann gewill auch die Unvollkommenheiten sehen

mUtlte, die ihm als Meiisclu-n notwendig anhalten, Liebe
aber nur aut' Vollkommenes geht. Liebe zu einem Weibe
ist daher nur möglich, wenn sich diese Liebe um die wirklichen

Ligenschaften, die eigenen Wünsche und Interessen der Ge-

liebten, soweit sie der l.ukalisation höherer Werte in ihrer Person

ziuviderlaufen, nicht bekümmert, sondern in schrankenloser

Willkür an die Stelle der psychischen Realität des geliebten

Wesens eine ganz andere Realität setzt. Der Versuch,

sich im Weibe selbst zu finden, statt im Weibe eben nur

— das W'eib zu sehen, setzt notwendig eine Vernachlässigung

der empirischen Person voraus. Dieser Versuch ist also

voll Grausamkeit gegen das Weib; und hier liegt die Wurzel

des Egoismus aller Liebe, wie auch der Eifersucht, welche das

Weib gänzlich nur noch als unselbständiges Besitztum be-

trachtet, und auf sein inneres Leben gar keine Rücksieqt

mehr nimmt.

Hiemit vollendet sich die Parallele zwischen der Grausam-

keit der Erotik und der Grausamkeit der Sexualität. 'Liebe ist

Mord.' Der Geschlechtstrieb negiert das körperliche und das psy-

chische, die Erotik ') noch immer ilas jisychische Weib. Die ganz

gemeine .Sexualität sieht im Weibe einen Apparat zum Onanieren

oder eine Kindergebärerin; man kann gegen das Weib nicht

niedriger sein, als wenn man ihm seine Unfruchtbarkeit vorhält,

und ein erbärmlicheres Zeugnis kann einem Gesetzbuch nicht

ausgestellt werden, als wenn es die Sterilität eines Weibes als

legalen Grund der Ehescheiilung anführt. Die höhere Erotik

aber verlangt von der Krau schonungslos, daU sie das männliche

Adorationsbedürfnis befriedige und sich möglichst anstands-

los lieben lasse, damit der Liebende in ihr sein Ideal von

sieh verwirklicht sehen, und ein geistiges Kiml mir ihr zeugen

') Das Siiugcn der Mutter isl ein Saugen des Kindes. Soweit

reicht die Äquivalenz von Mutterschaft und Sexualität. Die Mutter stirbt

fortwährend für das Kind.
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könne. .Sii ist die l.ielie niclit nur antilogiscli. denn sie scUt

sich über die objektive W.ihrheit des Weibes und seine

wirkliclie Hescbaflenlieit hinwcfj', sie will nicht nur die

Denkillusion, und verlnntj-t nicht nur unticstüm nach liem I$e-

truvre tier Wrnunft; s<jndern sie ist auch antiethisch kr'tkrttn das

Weib, dem sie die Verstellung’ und den Schein, die voll-

kommene Kongnumz mit einem ihr fremden Wunsche, ge-

bieterisch aufnötigen möchte.

Denn die F.rotik braucht die krau nur, um den Kampf
zu ebnen und abzukürzen, sie will von ihr immer bloü, dati

sie den Ast abgebe, an dem er sich leichter zur Fir-

lösung emporschwinge. .So gesteht es J.i Paul Verlaine:

• Marie Irmria(.ulc\.-, amour csseniiel,

I.ogique de la foi coriliale ct vivace.

l-'n vous aiinant qu'eal-il de bon que je ne fasse.

Kn vous aimant du scul amour, Porte du tiel?

Und fast noch deutlicher lehrt es (ioethe im »Faust«:

• Dir, der L'nberühtbarcn,

Ist es nicht benommen,

l'aü die leicht Verführbaren

Traulich zu Dir kommen.

In die Schuachheit hingeralfl.

Sind sie scluvcr lu retten;

Wer zerreiüt aus eigner Kraft

Der Gelüste Ketten?

Ferne ist cs mir, die heroische (irötJe zu verkennen,

welche in dieser höchsten Krotik, im M adonncnkulte, liegt.

Wie krlnnlo ich vor der ,\uÜerordentliciikeit des Phänomenes
meine Augen vcrschlieüen, das den Namen Dante führt! Ks

liegt eine so nnermctiliche .Muretung von Wert an tias Weih in

riem I.eben dieses gröüten Madonnenverehrers, daü selbst der

rlionysischc l'rotz, mit dem diese Schenkung .aller weiblichen

Wirklichkeit entgegen vollzogen wird, den Eitidruck vollster

F.rhabeidieit hervorzurufen kaum verfehlt, l’.s liegt scheinbai

eine solche .Nbnegation seiner selbst in dieser X'erkörperung

des Zieles aller .Sehnsucht in einer irdisch-begrenzten Person,
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in einem Mädchen noch dazu, das der Kunsller einmal, .als

Neunjähriger, zu Gesicht bekommen, das vielleicht später eine

Xanthippe oder eine l'ettgans geworden ist; cs liegt darin ein

derartiger Akt der Projektion aller, d.as zeitlich Eingeengte des

Individuums übersteigenden Werte auf ein an sich gänzlich

wertloses Weib, datl man nicht leicht es über sich bringt, die

wahre Natur des V'organges zu enthüllen, und gegen ihn zu

sprechen. Aber es bedeutet jede, auch die sublimste

Erotik, noch immer eine dreifache Un Sittlichkeit: einen

unduldsamen Egoismus gegen die wirkliche h'rau der Erfah-

rung, die nur als Mittel zum Zweck der eigenen llin-

anziehung benützt, der darum kein selbständiges Leben

verstattet wird; mehr noch; eine Felonie gegen sich selbst,

ein Davonlaufen vor sich .selbst, eine Fluchtung- des Wertes

in fremdes I.and, ein Erlöst-Sei n- Wollen, und darum eine Feig-

heit, eine Schwäche, eine Würdelosigkeit, ja gerade einen ab-

soluten Unheroismus; drittens endlich eine Scheu vor der Wahr-

heit, die man nicht brauchen kann, weil sie der Absicht der

Liebe ins Gesicht schlägt, die man nicht zu ertragen vermag,

weil man dadurch um die Möglichkeit einer betpiemen Er-

lösung käme.

Diese letzte Unsittlichkeit ist eben diejenige, welche jede

Aufklärung über das Weib v erh indert, weil sie sie meidet und

so die allgemeine .\nerkennung der Wertlosigkeit des Weibes an

sich wohl stets hintanhalten wird. Die Madonna ist eine.Schöpfung

des .Mannes, nichts entspricht ihr in <ler Wirklichkeit. Der Ma-

donnenkult kann nicht moralisch sein, weil er tlie Augen vor

der Wirklichkeit verschlietit, weil mit ihm der Liebende sich

belögt. Der Madonnenkidt, von dem ich spreche, der Ma-

donnenkult des grollen Künstlers, ist in jeder neziehung eine

völlige Umschaffung des W'eibes, die sich nur vollziehen

kann, wenn von der empirischen Realität der Frauen gänz-

lich abgesehen wird; die Einlegung wird bloü dem schönen

Körper nach ausgeführt, und sie kann nichts für ihren Zweck
verweiulen, was dem schroff emgegenstündc, wofür diese

.Schönheit .Symbol werden soll.

Der Zweck dieser Neuschöpfung des W'eibes oder das

lledürfnis, aus welchem die Liebe entspringt, ist nun ausrühr-
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lieh ffcnufr aiialy.sierl worden. ist zugleich der Haupt-

grund. warum man vor allen Wahrheiten, die für das

Weil) nachteilig klingen, immer wieder die Ohren sich zuhült.

Lieber schwört man auf die weibliche »Schamhaftigkeit», ent-

zückt sich am weiblichen »Mitleid», interpretiert das Senken

des JMickes beim Backfisch als ein eminent sittliches I’hänomen,

als daÜ man mit tlicser Lüge die Möglichkeit preisgäbc. das

Weib als Mittel zum Zweck der eigenen höheren Wallungen

zu benützen, al.s daÜ man darauf verzichtete, diesen Weg für

die eigene Erlö.sung sich offen zu las,sen.

Hierin liegt also die Antwort auf die eingangs ge.stellte

Frage nach den Motiven, aus welchen an dem (ilauben an

die weibliche Tugend so zähe festgehalten wird. Man will davon

nicht lassen, cs zum (iefaU der Idee der eigenen Vollkommen

heit zu machen, die.se in der Frau als realisiert sich vorzu-

stellen, um mit dem zum Träger des höchsten Wertes gemachten

Weibe leichter sein geistiges Kind und besseres Selbst zu

reali.sieren. Der Zustand des Liebenden hat nicht umsonst so

viel Ähnlichkeit mit dem des Schaffenden: die ganz besonders

groUe Güte gegen alles, was lebt, die \T»rlorenheit für alle

kleinen konkreten Werte sind beiden gemeinsam, als Zu-

stände, die den liebenden gleich dem produktiven Menschen

auszeichnen, und sic dem Philister, für den g-erade die

materiellen Nichtigkeiten die einzige Realität bilden, stets

unbegrcillich und lächerlich erscheinen läÜt.

Denn jeder grolle Erotiker ist ein Genie und alles Genie

im Grunde erotisch, auch wenn seine Liebe zum Wert,
das ist zur F'wigkcit, zum Weltganzen, nicht in dem
Körper eines Weibes Platz findet. Das Verhältnis »les

Ichs zur Welt. das Verhältnis von Subjekt zu

Objekt ist nämlich selbst ge wissermallcn eine W ieder-

holung des Verhältnisses von Mann zu Weib in

höherer und weiterer Sphäre, oder vielmehr dieses

ein Spezialfall von jenem. Wie der Ftmpfindungskomplcx

zum Objekt umgeschaffen wird, aber nur vom Subjekte und

aus die.sem heraus, so wird das Weib der Erfahrung auf-

gehoben durch das Weih der Flrotik. Wie <ler Flrkcnntnistrieb

<lie sehnsüchtige Liebe zu den Dingen ist. in denen der

W»inln(tr, GcwhWtht un4 Chmraktcr. t. Auf) 22
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M<;nscli immer und ewig nur sich selbst findet, so wird auch

iler (iegenstand der Liehe im engeren Sinne vom l.iebenden

seihst erst geschaffen, und er entdeckt in ihm stets nur sein

eigenes tiefstes Wesen. -So ist die Liebe dem Liebenden eine

Parabel: im llrcnnpunkte steht allerdings sie; aber konjugiert

ist die Unendlicbkeit .

Ks fragt .sich nun noch, wer diese Liebe kennt, ob nur

der Mann über.sexuell, oder ob auch das Weib der höheren

Liehe fähig i.st. .Suchen wir hierauf, ganz unabhängig und un-

beeinfluUt von den bisherigen Ergebnissen, eine Antwort aus

der Erfahrung neu zu gewinnen. Diese zeigt ganz unzweideutig,

dati W, eine scheinbare Ausnahme abgerechnet, nie mehr

als bloß sexuell ist. Die Frauen wollen entweder mehr den

Koitus oder mehr das Kind (jedenfalls aber wollen sie

geheiratet werden). Die »Liebeslyrik« der modernen Frauen

ist nicht nur vollkommen aneroti.sch, sondern ganz extrem

sintilieh; und so kurz die Z«'it ist, seit welcher die Frauen

mit solchen Erzeugnissen .sich hervorwagen, sie haben in dieser

licziebung Kühneres gelei.stet, als alle Männer je vorher es

gewagt haben, und ihre Produkte sind wohl geeignet, die

leckersten Erw'artungen . die .selbst an »Jungge.sellen Lektüre«

geknüpft werdi'n können, zu befriedigen, liier ist nirgends

von einer keuschen und reinen Neigung die Rede, welche

»las geliebte Wesen durch die eigene Nähe zu verunreinigen

fürchtet. Es handelt sieh nur um den tobendsten Orgiasmus

und die wildeste Wollust, und .so wäre die.se l.iteratur recht

eigentlich danach angetan, die Augen über die durchaus nur

sexuelle und nicht erotische Natur des Weibes zu öffnen.

Liebe allein erzeugt Schönheit. Haben die E'rauen zur

.Schönheit ein Verhältnis? Es ist keine bloße Redensart,

wenn man v<>n den Frauen oft hört: ».^ch, wozu braucht

denn ein Mann schön zti sein?« Es ist keine bloße Schmeichelei

für den Mann und nicht allein darauf berechnet, ihn an seiner

Eitelkeit zu fangen, wenn eine Frau ihn um Rat fragt,

welche Farben ihr zu einem Kleide am besten passen; sic ver-

steht die.se selbst nicht .so zu wählen, daß sie ästhetisch

wirken könnten. Über eine Anordnung, die Geschmack statt

Schönheitssinn verrät, kommt eine Frau ohne männliche Hilfe
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sflb.st in ilirer Toilette nielit hinaus. Wäre in der Frau an

sicli irg-end welche Schönheit, trüge sie auch nur einen Maß-

stab der Schönheit ursprünglich im tieferen Innern, so würde
sie nicht vom Manne immerfort es sich versichern lassen

Wüllen, daß sic schön sei.

Und so finden die Frauen auch den Mann nicht eigent-

lich schön, und je mehr sie mit ilem Worte herumwerfen,

desto mehr verraten sic, wie fern ihnen Jedes Verhältnis

zur Idee der Schönheit ist. Es ist der sicherste Maßstab

der Schamhaftigkeit eines Menschen, wie oft er das Wort
»schöne, diese Liebe.serklärung an die Natur, in den Mund
nimmt. Wären die Frauen sehnsüchtig nach .Schönheit,

so dürften sic ihren Namen seltener nennen. Sie haben

aber kein Iledürfnis nach .Schönheit und können keines

haben, weil nur die sozial anerkannte äußere Erscheinung

in solchem Sinne auf sie wirkt. .Schön aber ist nicht, was

gefällt ; so oft diese Definition auch aufgestellt wird, so

falsch ist sie, so gerade läuft sie dom .Sinn des Wortes

zuwider. Hübsch ist, was gefällt; schön ist, was der
Iwnzclne liebt. Hüb.schsein ist immer allgemein, Schön-

heit stets individuell. Darum ist alles wahrhafte .Schön-

Finden schamhaft, denn cs ist aus der .Sehnsucht geboren,

und die .Sehnsucht aus der Unvollkommenheit und Bedürftig-

keit des Einsamen. Eros ist der .Sohn des I’oros und der

Penia, der .Sprößling aus der Verbindung- von Reichtum

und Armut. Um etw.is schön zu finden, dazu gehört, als zur

Objektivität einer l.iebc, Individualität, nicht nur Individua-

tion: bloßes Hübsch-Sein ist gesellschaftliche Münze. Das

Schöne wird geliebt, ins Hübsche pHegen die Leute sich

zu verlieben. Liebe ist stets hinauswollend, transcendent,

weil sie der Ungenügsamkeit des an die Subjektivität ge-

fesselten .Subjektes entstammt. Wer bei den Frauen solches

Mißvergnügen vorzufinden meint, ist ein schlechter Deuter

und Unterscheider. Wist höchstens verliebt, M liebt; und

dumm und unwahr ist jene Behauptung lamentierender Frauen,

das Weib sei wahrer Lieljc fähiger als «1er Mann: im (iegen-

teil. cs ist ihrer unfähig. Nicht jenem Bilde von der Paralrel

wie die Liebe, somlern dem eines in sich selbst zurück-
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laufenden Kreise.s gleicht alle Verliebtheit, und insonderheit

die des Weibes.

Wo der Mann auf die Frau individuell wirkt, ist es nicht

durch seine Schönheit. Für Schönheit hat, auch wenn sie im

Manne sich offenbart, nur der Mann einen Sinn: fällt es nicht

auf, wie auch von männlicher, nicht nur von weiblicher

Schönheit aller Begriff vom Manne ist geschaffen worden?

Oder sollte auch dies Folge der »Unterdrückung* sein? Der

einzige Begriff, der, wenn er auch von Frauen darum nicht

herstammen kann, weil diese nie auch nur einen einzigen Be-

griff geschaffen haben, dennoch ihnen, in gewissem Sinne,

seine materiale Erfüllung und die Lebhaftigkeit der ihn

begleitenden Associationen verdankt , ist der Begriff des

»feschen Kerls«, wie er in Wien und Süddeutschland, des

»forschen Mannes«, wie er in Berlin und Norddeutschland

heißt. Was durch diese Bezeichnung angedeutet wird, ist die

starke und entwickelte Sexualität des Mannes; denn die Frau

empfindet zuletzt doch immer als ihren Feind alles, was den

Afann abzieht von der Sexualität und der Fortpflanzung, seine

Bücher und seine Politik, seine Wissenschaft und seine Kunst.

Nur das Sexuelle, nie das Ascxuelle, Transsexuelle im

Manne wirkt als solches auf die Frau, und nicht Schönheit,

sondern volles sexuelles Begehren verlangt sie von ihm. Fis

ist nie das Apollinische im Manne, das auf sie Ein-

druckmacht (aber darum auch nicht das Dionysische),

sondern stets nur, im weitesten Umfang, das Fau-
nische in ihm; nie der Mann, sondern immer nur »le male*,

(das Männchen); es ist vor allem — darüber kann ein Buch

über das wirkliche Weib nicht schweigen — seine Sexualität

im engsten Sinne, es ist der Phallus.')

Man hat es entweder nicht sehen oder nicht sagen

wollen, man hat sich aber auch kaum noch eine ganz richtige

Vorstellung davon gebildet, was das Zeugungsglied des Mannes

') Die Wirkung des männlichen Hartes auf die Krau ist in einem

weiteren Sinne und aus einem tieferen Grunde, als man vielleicht glaubt,

psychologisch und biologisch ein vollständiges, und nur in der Intensität

geschwächtes, Abbild der Wirkung des männlichen Gliedes selbst. Doch

kann ich dies hier nicht näher begründen und ausfühien.
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für das Weib, als Frau wie sclion als Jungfrau, psycliologiscli

bedeutet, wie es das ganze Leben «ier Frau, wenn auch oft

völlig im Unbewutltcn, zu oberst beherrscht. Ich meine keines-

wegs, daü die Frau den Geschlechtsteil des Mannes schön oder

auch nur hüb.sch findet. .Sie empfindet ihn vielmehr ähnlich

wie der Mensch tlas Medusenhaiipt, der Vogel die Schlange;

er übt auf sie eine hypnotisierende, bannende, fa.scinierende

Wirkung. Sie empfimlet ihn als dtis Gewisse, das Etwas, wofür

sie gar keinen Namen hat: er ist ihr Schicksal, er ist das,

wovon es für sie kein Entrinnen gibt. Nur darum scheut sie

sich so davor, den Mann nackt zu sehen, und gibt ihm nie

ein Bedürfnis darnach zu erkennen: weil sie fühlt, daß sie

in demselben Augenblicke verloren wäre. Der Phallus ist

das, was die Frau absolut und endgültig unfrei macht.

F-s ist also gerade jener Teil, welcher tlen Körper des

Mannes recht eigentlich verunziert, welcher allein den nackten

Mann häßlich macht — weswegen er auch von den Bild-

hauern so oft mit einem .•\kanthus- oder Feigcnblatte verdeckt

ward — , derselbe, der die fi'rauen am tiefsten aufregt und

am heftigsten erregt, und zwar gerade dann, wenn er wohl

das L’nangenehm.ste übcrhau|>t vor.stellt, im erigierten Zustande,

l'nd hierin liegt der letzte und entscheidendste Beweis dafür,

daß die Frauen v<in tler Liebe nicht die Schönheit wollen,

sondern — etwas anderes.

Die neue I-.rfahrung, um welche die Untersuchung da-

mit endgültig bereichert ist, wäre aus dem Bisherigen vor-

herzusagen gewesen. Da Logik und lühik ausschließlich beim

Manne sich geltimd machen, so war von vornherein wahr-

scheinlich, daß die Frauen mit der .\sthetik nicht auf besserem

l'uße stehen würden, als mit ihren normierenden Schwe.ster-

wis.senschaften. Die Verwandtschaft zwischen der Ästhetik

und der Logik kommt in aller Systematik und Architektonik

«1er Philosophien, nicht minder in der Forderung strenger Logik

für ilas Kunstwerk, in höchster Vereinij^ung endlich in ilein

Bau der Mathematik und in der musikalischen lsom|H>sition

zum Vorschein. Wie schwer es so vielen wird, zVsthetik

und IThik .auseinanderzuhalten, ist .schon erwähnt wonlen.

Auch die ästhetische Funktion, nicht nur die ethische und
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logisclie, ist nach Kant eine solche, die vom Subjekte in

Freiheit ausgeübt wird. Das Weib aber besitzt keinen
freien Wällen, und so kann ihm auch nicht die Fähigkeit

verliehen sein, Schönheit in den Kaum zu projizieren.

Damit ist aber auch gesagt, daß die Frau nicht lieben

kann. Als Kedingung der l.iebe muß Individualität, und

zwar nicht rein und ungetrübt, jedoch mit dem Willen zur

eigenen Befreiung von Staub und Schmutz, vorhanden sein.

Denn ein Mittelding zwischen Haben und Nichthaben ist

Eros; kein Gott, sondern ein Dämon; er allein entspricht der

Stellung des Menschen zwischen Sterblichem und Unsterb-

lichem: so hat es der größte Denker erkannt, der göttliche

Platon, wie Plotin ihn nennt (der einzige Mensch, der ihn

wirklich, Innerlich verstanden hat; indes viele seiner heutigen

Kommcntatt)ren und Geschichtsschreiber von seiner Lehre

nicht viel mehr begreifen als die Ohrwürmer von den Stern-

schnuppen). Die Liebe ist al.so in Wirklichkeit keine »trans-

scendentale Ideec; denn sie entspricht allein der Idee eines

Wesens, das nicht rein transcendental-aj>riorisch, sondern auch

sinnlich-empirisch ist: der Idee des Menschen.
D.as Weib hingegen, das ganz unii gar keine Seele hat,

sehnt sich auch nicht, .Seele geläutert von allem ihr anhaftenden

Fremden irgendwo, irgendwann endlich ganz zu finden. Es

gibt kein Ideal der Frauen vom Manne, das an die Madonna

erinnern würde, nicht der reine, keusche, sittliche Mann wird

von der Frau gewollt, sondern — ein anderer.

So ist denn bewiesen, daß die Frau nicht die Tugend
1 des Mannes wünschen kann. Hätte sie in sich ein Unter-

pfand der Idee der Vollkommenheit, wäre sie irgendwie

Ebenbild Gottes, so müßte sie auch den Mann, wie dieser

das Weib, heilig, göttlich wollen. Daß ihr dies ganz ferne

liegt, ist wiederum nur ein Zeichen für ihren völligen Mangel

an Willen zum eigenen Werte, den sie nicht, wie so gerne

der Mann, irgendwo außer sich verkörpert denkt, um leichter

zu ihm emporstreben zu können.

Ein unauflösbares Rätsel bleibt nur dies, warum gerade

die Frau mit dieser vergötternden Liebe geliebt wird, und,

' mit Ausnahme der Knabenliebe (in welcher indes der Geliebte
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ebenfalls zum Weibe wird) nicht irgenil ein anderes Wesen.

Ist die Hypothese nicht allzu kühn, die sich hierüber ent-

wickeln läUt?

V'icllcicht hat der Mann bei der Menschwerdung durch

einen metaphysischen auüerzeitlichen Akt das Göttliche,

die Seele für sich allein behalten — aus welchem Motive dies

geschehen sein könnte, vermögen wir freilich nicht abzu-

s<-hen. Die.ses sein Unrecht gegen die Frau büßt er mm in

den Leiden der Liebe, in und mit welcher er der Frau die

ihr geraubte Seele wieder zurückzugeben sucht, ihr

eine Seele schenken will, weil er sich des Raubes wegen vor

ihr schuldig fühlt. Denn gerade tlem geliebten Weibe,

ja, eigentlich nur ihm gegenüber drückt ihn ein rätsel-

haftes .Schuldbewußlsein am stärksten. Oie .\iis.sichtslosigkeil

eines solchen Rückgabeversuches, clurch <len er s»Miie .Schuld

zu sühnen würde trachten wollen, könnte wohl erklären,

warum es glückliche Liebe nicht gibt. .So wäre dieser

Mythos kein übler Vorwurf für ein dramatisches My'sterium.

Aber die firenzen einer wissenschaftlichen, auch einer wisvn-

schaftlich philosophischen Hi-trachtung sind mit ihm weit über-

(logen.

Was die Frau nicht will, wurde im obigen klargestellt;

aber was sic zutiefst will, und daß dieses ihr innerstes NN'olIen

dem Wollen des Mannes gerade entgegengerichtet ist, soll

jetzt gezeigt werden.
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XII. Kapitel.

Das Wesen des Weibes und sein Sinn im
Universum.

»Erst Mann und Weib zusammen
machen den Menschen aus.«

Kidi.

Immer tiefer ist liie Analyse in der .Schätzung des

Weihes bis jetzt hinuntergegangen, immer mehr Hohes und
lulles. Großes und Schönes mußte sic ihm absprechen. Wenn
sie nun in diesem Kapitel noch einen, den entscheidenden,

äußersten .Schritt in dersellren Richtung zu tun sich anschickt,

so mü(!hte ich, zur \’^erhütung eines Mißverständnisses, gleich

hier bemerken, worauf ich nocli zurückkomme; <lnß mir wahr-

lich nichts ferner liegt, als dem asiatischen Standpunkt in der

IJehandlung des W'eibes das Wort zu reden. Wer den voraus-

gelumdcn Darlegungen über das Unrecht aufmerksamer gefolgt

i.st, das alle Sexualität, ja .selbst die Erotik noch an der Frau

begeht, dem wird bereits zum Hewußlsein gekommen sein,

daß tlieses Huch kein Plaidoyer für den Harem ist, und daß

es sich hütet, die notwendige große Härte des Urteils zu

entwerten durch die Forderung einer so problematischen .Strafe.

Aber die rechtliche Gleichstellung von Mann und

Weib kann man sehr wohl verlangen, ohne darum an die

moralische und intellektuelle Gleichheit zu glauben. Viel-

mehr kann ohne Widerspruch zu gleicher Zeit jede Barbarei des

männlichen wider das weibliche Geschlecht verworfen, und

braucht doch der ungeheuerste, kosmische Gegensatz und

Wesensunterschied hier nicht verkannt zu werden. Es gibt

keinen Mann, in dem nicht noch irgemlwic Übersinnliches

lebte, keinen der gar nicht gut wäre; und es gibt kein Weib,
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von «lern in VValirlicit (Ia.s fjältc. Der tiefststeliende Mann
steht also noch unendlich hoch über dem höchst-

stehenden Weihe, so hoch, daü Verj^leich und Rangordnung-

hier kaum mehr statthaft scheinen ; und doch hat niemand das

Recht, selbst das tiefst.stehende Weib irgendwie zu schmälern

oder zu unterdrücken. Durch die völlige Berechtigung des

.'\nspruches auf Gleichheit vor jedem (iesetze wird kein gründ-

licherer Menschenkenner in der Überzeugung sich beirren

lassen, daÜ zwischen den Geschlechtern die denkbar polarste

Gegensätzlichkeit besteht. Was für seichte Psychologen (um von

dem mcn.schenkundigen Tieiblick der sozialistischen Theoretiker

zu schweigen) die Materialisten, P.mpiristen und Positivisten

sind, kann man abermals hieraus entnehmen, daÜ gerade aus

ihren Kreisen vorzugsweise die Männer gekommen sind und

auch jetzt noch aus ihnen sich rekrutieren, welche für die

ursprünglich angeborene psy choUtgischc Gleichheit

zwischen Mann und Weib eintreten.

•Aber auch vor der Verwechslung meines Standpunktes

in der Beurteilung des Weibes mit tien hausbackenen, und

nur als tapfere Reaktion gegen <lie Massenströmung erfreu-

lichen Ansichten von P. J. Moebius bin ich hoffentlich

gefeit. Das Weib ist nicht »physiologisch schwachsinnig»;

und ich kann auch die Auffa.ssung nicht teilen, welche in

Frauen mit hervorragenderen Leistungen Kntartungscrschei-

nungeti erblickt. Von einem moralischen Aussichtspunkte

kann man die.se brauen, da sie stets männlicher sind als die

anderen, nur freudig begrülien, utid müüte bei ihnen eher das

Gf'genteil einer l•altartung, nämlich einen Fortschritt und eine

Überwindung, zugestehen; in biologischer Hinsicht siml sie

ebensowenig oder eben.sosehr ein Degenerationsphänonien als

der weibliche Mann ein .solches darstellt (wenn man ihn nicht

ethisch wertet). Die sexuellen Zwischenformen siml aber in

der ganzen Reihe der < )rganisinen durchaus die normale und

nicht eine pathologische h.rscheinung, uml ihr Auftreten also

noch kein B^^weis körperlicher Decadence.

Das Weib ist weder tiefsinnig noch hochsinnig, weder

scharfsinnig noch geradsinnig, es ist vielmehr von alledem

das gerade (tegenteil; cs ist. so weit wir bisher sehen, über-
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haupt nicht >sinnig€ ; es ist als Ganzes Un-sinn, un-sinnig'.

Aber das ist noch nicht schwachsinnig, nach dem BegrilTe,

den man in deutscher -Sprache damit verbindet: dem Begriffe

des Mangels an der einfachsten praktischen Orientierung im

gewöhnlichen Leben, (ierade Schlauheit, Berechnung, »Ge-

scheitheit* besitzt W viel regelmäßiger und konstanter als

M, sobald es auf die lirreichung naheliegender egoistischer

Zwecke ankommt. Ein Weib ist nie so dumm, wie es der Mann
zuweilen sein kann. —

Hat nun das Weib gar keine Bedeutung? Verfolgt es

wirklich keinen allgemeineren Zweck? Hat es nicht docli

eine Bestimmung, und liegt ihm nicht, trotz all seiner Un-

sinnigkeit und Nichtigkeit, eine bestimmte Absicht im Welt-

ganzen zu Grunde? Dient es ei n er M ission, oder ist sein

Dasein ein Zufall und eine Lächerlichkeit?

Um hinter diesen Sinn zu kommen, muß von einem

Phänomen ausgegangen werden, das, so alt und so bekannt

es ist, noch nirgends und niemals einer ernsteren Beachtung

otler gar Würdigung wert befunden wurde. Es ist kein

anderes als das Phänomen der Kuppelei, welches zum
tiefsten, zum eigentlichen Einblick in die Natur des

Weibes zu führen vermag.
Seine Analyse ergibt zunächst das Moment der Herbei-

führung und Begünstigung des Sichfindens zweier Menschen,

die eine sexuelle Vereinigung, sei es in Form der Heirat

oder nicht, einzugehen in iler Lage sind. Dieses Bestreben,

zwischen zwei Menschen etwas zustande zu bringen, hat

jede Frau ausnahmslos schon in frühester Kindheit:

ganz kleine Mädchen leisten bereits, und zwar selbst dem Lieb-

haber ihrer älteren Schwestern, Mittlerdienste. Und wenn der

Trieb zu kuppeln auch erst dann deutlicher zum V’'orschein

kommen kann, wenn das weibliche Einzelindividuum sich selbst

untergebracht hat, d. h. nach seiner eigenen Verstirgung durch

die Heirat: so ist er doch die ganze Zeit über zwischen der

Pubertät und der Hochzeit ebenso vorhanden; nur wirken ihm

der Neid auf die Konkurrentinnen, und die Angst vor den

größeren Chancen derselben im Kampf um den Mann so

lang entgegen, bis die F'rau selbst ihren Gemahl sich glück-
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licli erobert, oder ihr (ield, die licziehunjfen, in welclie er

min zu ilirer l'.tmilio tritt u. s. w., ilin jjfi?kirrt und fjeködert

hallen. Dies ist der cinzi^re Grund, aus welchem die Frauen erst

in der Ehe mit vollem Kifer daran gehen, die Töchter und

•Söhne ihrer Hekannten unter die Haube zu bringen. Und wie

sehr nun erst das alte Weib kupjielt, bei dem die .Sorge für die

eigene sexuelle llcfriedigung gänzlich in Wegfall gekommen ist,

das ist .so allgemein bekannt, daU man, sehr mit Unrecht, das

alte Weib allein zur eigentlichen Kupplerin gestempelt hat.

Nicht nur Frauen, auch Männer werden sehr gerne in

den Fdiestand zu bringen gesucht, auch von ihren eigenen

Müttern, ja gerade von die.scn mit be.sonderer I.ebhaftigkeit

und Zähigkeit. Ganz ohne Rücksicht auf <lie individuelle Eigen-

art des Sohnes ist es der Wunsch imil die Sucht jeder Mutter,

ihren Stdin verheiratet zu sehen; ein Hedürfnis, in dem man
geblendet genug war, etwas I löheres, wieder jene Mutterliebe zu

erblicken, von welcher ein früheres Kapitel nur eine so geringe

Meinung gewinnen konnte. Es ist möglich, daü viele Mütter, sei

der Sohn auch gar nicht für die Ehe geschalTen, von vorn-

herein überzeugt sind, ihm durch sie erst zum bleibenden

(ilücke zu verhelfen; aber sicher fehlt sehr vielen .selbst dieser

(ilaubc, und jedenfalls spielt allcrwärts und immer als

stärkstes Motiv der Kuppcltrieb, die gefühlsmällige Ab-

neigung gegen das Junggesellentum <les Mannes, mit.

Man sieht bereits hier, dal) die l-rauen einem rein

instinktiven Drange, der in sic gelegt ist, folgen, auch

wenn sie ihre Töchter zu verheiraten suchen. Nicht aus logi-

schen, und nur zum kleinsten Feile aus materiellen Erwä-

gungen entspringen die unendlichen Bemühungen, welche die

Mütter zu diesem Zwecke unternehmen, sie geschehen nicht

aus F^ntgegenkommen gegen geäuÜerte oder unausgesprochene

Wünsche der Tochter (denen sie in der speziellen Wahl des

Mannes sogar oft zuwiderlaufen): und es kann, da die Kuppidei

ganz allgemcdn auf alle Menschen sich erstreckt uml nie auf

die cig'enc Tochter sich beschränkt, hier am wenigsten von

einer »altruistischen«, »moralischen« Handlung der mütter-

lichen Liebe die Rede sein; obwohl sicherlich die meisten

F'rauen, wenn jemand ihr kupplerisches Gebaren ihnen vor-
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hielte, zur Antwort g-eben würden: cs sei ihre Pflicht, bei-

zeiten an die Zukunft ihres teueren Kindes zu denken.

F.ine Mutter verheiratet ihre eigene Tochter
nicht anders, als sie jedem anderen Mädchen zum
Manne gern verhilft, wenn nur jene Aufg-abe innerhalb

iler i'amilie zuvor gelöst ist: es ist ganz dasselbe,

Kuppelei hier wie ilort, die Verkuppelung der eigenen
Tochter unterscheidet sich psychologisch in nichts

von der Verkuppelung der fremden. Ja, ich behaupte:

es gibt keine Mutter, die es nur unangenehm berührt, wenn

ein Fremder, auch in noch so gemeiner Absicht und nichts-

würdiger Berechnung, ihre Tochter begehrt und verführt.

Wie schon öfter tlas Verhalten des einen rieschlechtes

zu gewissen Zügen des anderen als ein brauchbares Kriterium

dafür verwendet werden konnte, welche Eigentümlichkeiten

des Charakters ,ausschlicUlich auf eines beschränkt sind, und

welche auch dem anderen zukommen '), so kann, während

bi.sher stets das Weib Zeuge sein muUte, daü gewisse, ihm

von vielen so gerne zugesprochene Eigenschaften aus.schlic:(Jlich

«hmi Manne angehören, hier einmal ilurch sein Vi.-rhalten

der Mann dokumentieren, wie die Kuj>pelei echt weiblich und

ausschliefllich weiblich ist: die Ausnahmen betreffen entweder

sehr weibliche Männer oder einen Fall, der noch ausführlich

wird besprochen w'erden''*). Jeder wahre Mann nämlich weiulet

sich vom heiratsvermittelmlen Treiben der Frauen, selbst

wenn es sich um seine eigene Tochter handelt, und er diese

gerne versorgt sehen möchte, mit Widerwillen und Verachtung

ab uml überlätlt die Kuppelsorgen überhaupt ih-m Weibe als

sein F'ach. Zugleich sieht man hier am klarsten, wie auf den

Mann gar nicht die wahren psychischen .Sexualcharaktere

des W'eibes attraktiv wirken, wie sie ihn vielmehr abstoflen,

wo sie ihm bewutlt werden: indes die rein männlichen Fdgen-

schaften an sich, und wie sic wirklich sind, das Weib anzu-

ziehen genügen, muü der .Mann das Weib erst umformen, ehe

er es lieben kann.

’) Eine /.usammenstellung findet ticliam Schlüsse S. Z78 f. des 9. Kap.

Kapitel 13.

Digilized by Google



Pas Wesen des Weibes und sein Sinn im l'niversum

Die Kuppelei reicht aber bedeutend tiefer und durcli-

dringt das Wesen des Weibes in einer viel weiteren Aus-

dehnung, als jemand nach den obigen Beispielen, die nur den

Umfang des Sprachgebrauches erschöpfen, glauben könnte.

Ich will zunächst darauf hin weisen, wie die hraium im

Theater sitzen: stets mit der Erwartung, ob die zwei, wie
die zwei Eiebcslcute »sich kriegen» werden. Auch dies ist

nichts anderes als Kuppelei, und um kein Haar

von ihr psychologisch verschieden: es ist das Herbei-

wünschen des Zusammenkommens von Mann und
Weib, wo auch immer. Aber 3as geht noch weiter;

auch die Lektüre sinnlicher oder obseöner Dichtungen
oder Romane, die ungeheure Spannung auf den
Moment des Koitus, mit welcher die Frauen lesen,

ist nichts, gar nichts als Verkuppelung der beiden
Personen des Buches, tonische Icxcitation durch den (le-

danken der Kopulation und positive Wertung der sexu-

ellen Vereinigung. Man halte das nicht für eine logische

und formale AnalogLsicrung, man versuche nachzufühlcn, wie

für die Frau psychologi.sch beides dasselbe ist. Die Erregung

der .Mutter am Hochzeitstage der Tochter ist keine andere

als die der Leserin von Prövost, oder von Sudermanns
»Katzensteg«. Es kommt zwar auch vor, daü Männer solche

Romane zu Detumescenzzwecken gerne lesen, aber das i.st

etwas prinzipiell von der weiblichen .\rt der Lektüre Ver-

seil ietlenes, es geht auf die lebhaftere Imagination des

.Sexualaktes und verfolgt nicht krampfhaft von Anbeginn

jede Verringerung der Entfernung zwischen den beiden

Menschen, um die es sich gerade handelt; und wächst nicht,

wie bei der Frau, kontinuierlich, in Proportion mit einer

.sehr hohen Potenz vom reziproken Werte des Abstandes der

Personen voneinander. Die .atemlose Begünstigung jeder

Verringerung der Distanz von dem Ziele, die deprimierte

Enttäuschung bei jeder Vereitelung der sexuellen Be-

friedigung ist durchaus weiblich und unmännlich; aber sie

tritt in der Frau ganz unterschiedslos bei jeder Bewegung
auf, die ihrer Richtung nach zum (ieschlechtsakte führen kann,

betreffe sie nun Personen des Lebens oder der Phantasie.
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Hat man denn nie darüber nachgedaclit, warum tlie

Frauen so gerne, so »selbstlose andere Frauen mit Männern

zusammenbringen? Das Vergnügen, welches ihnen hiedurch

bereitet wird, beruht auf einer eigentümlichen Erregung
durch den Gedanken auch des fremden Koitus.

Aber die volle Breite der Kuppelei ist auch mit der

A usdehnung aufden Hauptgesichtspunkt aller weiblichen Lektüre

noch nicht ausgemessen. Wo an .Sommerabenden in dunklen

(rärten, auf den Bänken oder an den Mauern I.iebcspaare

eine Zuflucht suchen, cjort wird eine Frau, die vorübergeht,

stets neugierig, sic sieht hin, indes clcr Mann, der jenen

Weg zu gehen gezwungen ist, sich unwillig abwendet, weil

er die .Schamhaftigkeit verletzt fühlt. De.sgloichen wenden

sich die Frauen fast nach jedem Liebespaare, dem sie auf der

Gasse begegnen, um und verfolgen es mit ihren Blicken.

Dieses Hinschauen, dieses Sichumdrehen ist nicht minder

Kuppelei als das bisher unter den Begriff Sub.sumierte. Was
man ungern sieht und nicht wünscht, von dem wendet man
sich weg, und sperrt nicht die Augen nach ihm auf; die

Frauen sehen darum ein Liebespaar so gern, und überraschen

es deshalb am liebsten bei Küssen und weitergehenden

Liebesbezeigungen, weil sie den Koitus überhaupt (nicht

nur für sich) wollen. Man beachtet nur, wie schon längst

gezeigt wurde, was irgendwie positiv gewertet wird.

Die Frau, die zwei Liebende miteinander sieht, wartet stets

auf das, was kommen werde, d. h. sie erwartet es, nimmt

es v'oraus, hofft es, wünscht es. Ich habe eine längst ver

heiratete Hausfrau gekannt, die ihr Dienstmädchen, das den

Liebhaber eingelassen hatte, zuerst lang in großer Anteil-

nahme vor der Tür behorchte, ehe sie liineinging, ihm

seine Stellung zu kündigen. Die Frau hatte also den ganzen

Vorgang innerlich bejaht, um dann das Mädchen, in

passiver Befolgung der ihr überkommenen .Schicklichkeits-

begriffe, wenn nicht gar nur aus unbewußter Mißgunst,

hinauszuwerfen. Ich glaube freilich, daß auch das letztere

Motiv häufig mitspielt, untl zur Verdammung der Betroffimen

der Neid, der ihr jene Stunden dorh nicht allein gönnt, seinen

Teil beisteuert.
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Der Gedanke des Koitus wird von der Frau stets und

in jeder I'orm, in der er sicli vollziehen ma)j, (selbst wenn

ihn Tiere ausführen), h-bhaft ergriffen, und nie zurüekgewiesen');

sie verneint ihn nicht, empfindet keinen Hkel vor dem Kkel-

haften des Vorganges, sucht nicht sofort lieber an etwas anderes

zu tlenken: sondern die Vorstellung ergreift völlig von ihr

Itesitz und beschäftigt sic unausgesetzt weiter, bis sie von

anderen Vorstellungen ebenso sexuellen Charakters .abgelöst

wir<l. Iliemit ist ein groUer 'I'eil des vielen so räts<*lhaft

scheinenden psychi.schen I.ebens iler I'rauen sicherlich bc-

schrielxm. Das Itedürfnis, selbst koitiert zu werden,

ist zwar das heftigste Itedürfnis der Frau, aber es ist

nur ein Spezialfall ihres tiefsten, ihres einzigen vitalen

Interesses, das nach dem Koitus überhaupt geht; des
Wunsches, dall möglichst viel, von wem immer, wo
immer, wann immer, koitiert werde.

Dieses allgemeinere Itedürfnis richtet sich entweder mehr
auf den Akt selbst, oder mehr auf das Kind; im ersten Falle

ist die Frau Dirne und Kupplerin um der bloflen V'orstellung

vom Akte willen; im zweiten ist sie Mutter, aber nicht nur

mit dem Wunsche seihst Mutter zu werden; sondern an jeder

bihe, ilie sie k<-nnt oder zustande bringt, ist. je mehr sie der

abs<iluten Mutter sich nähert, desto aus,schlietJlicher ihr

Sinnen auf die 1 lervorbringung des Kindes gerichtet; die

echte Mutter ist auch die echte GrofJmutter (selbst wenn sie

Jungfrau geblieben ist; man v(!rgleirhe Johann Tesntans
unübertreffliche »Tante Jule» in Ibsens »Hedda Gabler«),

Jede ganze Mutter wirkt für die Gattung insgi-samt, sie ist

Mutter der ganzim Menschheit: jede Schwangerschaft wird

von ihr begrüüt. Die Dirne will die anderen Weiber nicht

schwanger, sondi-rn bloU prostituiert sehen wie sich selbst.

Wie ilie eigene .Sexualität der Frauen ihrer Kuppelei

ni« h untergeorilnet ist. und «•igentlirh nur als ein besonderer

l•’all der ersleren aufgefalit werden darf, ilas g<'ht sehr deutlich

aus ihrem N’erhältnis zu den verheirateten .Männern hervor.

Nichts ist den brauen, da sie s,ämtlich Kupplerinnen sind, so wie

') Ihr eine »chcinharc Ausnahme, die e* hie\oii Ribl. findet niKh
in dieaem Kapitel eine gründliche Utürlerunz
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der ledige Stand des Mannes zuwider, und darum suchen sie

alle ilin zu verheiraten ; ist er aber schon Khemann, so verliert

er für sie auch dann sehr viel an Interesse, wenn er sogar

früher ihnen ganz ausnehmend gefallen hat. Auch wenn sie

selber bereits verheiratet sind, also nicht mehr jeder Mann
zunächst unter dem Gesichtspunkte der eigenen Versorgung

in Betracht kommt, und nun, wie man denken sollte, der

Ehemann darum nicht mehr geringere Beachtung finden

müßte als der andere. Ledige, selbst dann, als ungetreue Ehe-

frauen, kokettieren die Weiber kaum mit dem Gatten einer

anderen; außer wenn sie über diese einen Triumi>h feiern

wollen, dadurch, daß sie ihn ihr abspenstig machen. Hiedurch

erst ist ganz bestätigt, daß es den Frauen nur auf die Ver-

kuppelung ankommt; mit verheirateten Männern wird

darum so selten der Ehebruch begangen, weil diese der

Idee, welche in der Kuppelei liegt, bereits genügen.
Die Kuppelei ist die allgemeinste Eigenschaft des menschlichen

Weibes: der Wille zur Schwiegermutter — ich meine den

Willen, Schwiegermutter zu werden — ist noch viel durch-

gängiger vorhanden als der Wille zur Mutterschaft, dessen

Intensität und Umfang man gewöhnlich über Gebühr hoch

veranschlagt.

Man wird den Nachdruck, der hier auf ein Phänomen
gelegt wird, <ias man für ebenso komisch als ekelhaft anzu-

sehen gewohnt ist, vielleicht doch noch nicht ganz verstehen,

die Bedeutung, die gerade der Kuppelei zugemes.sen werde,

übertrieben, das Pathos der Argumentation unmotiviert finden.

Man vergegenwärtige sich aber, worum es sich handelt. Die

Kuppelei i.st dasjenige Phänomen, welches das Wesen des

Weibes am weitesten aufschließt, und man muß nicht, wie dies

immer geschieht, sie nur zur Kenntnis nehmen und gleich zu

etwas anderem übergehen, sondern sie zu analysieren und zu

ergründen trachten. Gewiß ist es eine den meisten Menschen

geläufige Tat.sache, daß »jedes Weib gern ein bißchen

ku])pelt«. Aber daß geratle hierin und nirgendwo
anders die Wesenheit des Weibes liegt, darauf kommt
es an. Es läßt sich — nach reiflicher Betrachtung der ver-

schiedensten Frauentypen und Berücksichtigung noch weiterer
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spezieller Kinteilungen, auüer der hier bereits durchireführten.

bin ich zu diesem Schlüsse gekommen — absolut nichts

anderes als positive allgemein- weibliche Kigenschaft
prädizieren als die Kuppelei, das ist die Tätigkeit im
Dienste der Idee des Koitus überhaupt. Jede negriffs-

bestimmung der Weiblichkeit, welche deren Wesen bloU im

Wunsche, selbst koitiert zu werden, suchte, die im echten

Weibe nichts für echt hielte, als das lledürfnis vergewaltigt

zu werden, wäre zu eng; jede Definition, die da s.igcn würde,

der Inhalt des Weibes sei das Kind oder sei der Mann oder

sei beides, bereits zu weit. Das allgcm<!in.ste und eigent-

lichste Wesen <ler Frau ist mit der Kuppelei, <1. h. mit der

Mission im Dienste der Idee körperlicher Gemeinschaft,

vollständig und erschöpfend bezeichnet. Jedes Weib
kuppelt; und diese Kigenschaft des Weibes, Gesandte,

Mandatarin des Koitusgedankens zu sein, ist auch die ein-

zige, welche in allen Lebensaltern da ist und selbst das

K limakterium übenlauert; das alte Weib verkuppelt weiter,

nicht mehr sich, sondern die anderen. Wenn man d.as alte

Weib mit Vorliebe als die Kupplerin sich vorgestellt hat, .so

wurde ein Grund hiefür s<'hon angeführt. Der Beruf der

greisen Kupplerin ist nicht j-twas, das hinzukommt, sondern

eben dies, w.as jetzt allein heraustritt und übrig bleibt aus

<len früheren Komplikationen durch das eigene Bedürfnis:

«las reitie Wirken im Di«-nste der unreinen Idee.

Ks sei gestattet, hi«*r kurz zu rekapitulieren, was die*

Lbitersuchung nach imd nach an positiven Resultaten über

die Sexualit.ät des Weibes zutage gefördert hat. Es erwies

sich zuerst als ausschlieülich, und nicht nur in Bausen, son-

dern kontinuierlich s«?xuell intere.ssiert; cs war körperli«'h und

psyi-hisch in seinem ganzen VV'escn nichts als eben die .Sexua-

lität selbst. Its wurde dabei ül>err,a,scht, «laß es .sich über.ill,

am ganzen Kiörper und «)hnc Unterlaß, von allen Dingen aus-

nahmslos koitiert fühlt. Und wie der ganze Körper des

Weibes eine D«*pendancc seini's (ieschlechtsteiles war, s«>

olf«*nbart sich nun «lie zentrale .Stellung der Koitus-Idee in

seinem Denken. Der K ott us ist das einz ige, aller wärts und
intiner, von der Frau ausschl ießlich positiv Bew ortete

;

VVeinlniffr, Ocichlerhl und Charikter 9. AdA.
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die I‘'rau ist die Trägerin des Genicinschaftsgedankens
übcriiaupt. Die weibliche Höchstwertung des Koitus ist niclit

auf ein Individuum, auch nicht auf das wertende Individuum,

beschränkt, sie bezieht sich auf Wesen überhaupt, sie ist

nicht individuell, sondern interindividuell, ü bcrindiviiluell,

sie ist sozusagen — man sehe mir die Kntweihung lies Wortes

einstweilen nach — die transcendentale Funktion des

Weibes. Denn wenn Wciblicbkeit Kuppelei ist, soi.st

Weiblichkeit universale Sexualität. Der Koitus ist der

höchste Wert der Frau, ihn sucht sie immerund über-

all zu verwirklichen. Ihre eigene Sexualität bildet von

diesem unbegrenzten Wollen nur einen begrenzten Teil. —
Der männlichen Höchststellung der .Schuldlosigkeit und

Reinheit aber, tleren Erscheinung jene höhere Virginität wäre,

welche der Mann aus erotischem Bedürfnis von der Frau wünscht

und fordert, diesem nur männlichen Ideale der Keuschheit

i.st jenes Streben der Frau nach Realisierung der Gemein-

Schaft so polar entgegengest-tzt, daü es unbedingt als ihre

eigentliche Natur sogar durch den dichtesten Weihrauch der

erotischen Illusion hindurch vom Mann hätte erkannt werdi-n

müssen, hätte nicht noch ein b'aktor durch sein Dazwischen-

treten diese Klärung regelmäüig verhindert. Diesen Umstaml,

der sich immer wieiler einschiebt, um der Einsicht des Mannes

in das allgemeine und eigentliche Wesen der Weiblichkeit eni-

gegenzuwirken, dieses komplizierteste Problem des Weibes, sinne

abgründlich tiefe Verlogenheit, gilt es nun aufznhelleii. So
schwierig und so gewagt das Unternehmen ist, es mutl schlielJ-

lich zu jener letzten Wurzel führen, aus der wir sowohl
die Kuppelei (im weitesten .Sinne, in dem die eigene Ge-

schlechtlichkeit nur ihr hervorstechendster Spezialfall ist) als

auch diese Verlogenheit, welche die Begierde nach dem
Sexualakt immerfort — vor dem Auge des Weibes selbst! —
verhüllt, beide unter ilem Eichte eines letzten PrinzijH^s klar

(. werden emporsprietkm sehen.

* •

Alles nämlich, was vielleicht schon wie ein sicherer (ie-

winn erschienen i.st, findet sich nun nochmals in krage ge-
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stj'llt. Dun Frauen wurde keine Sclbstbcobachtun)^ eingeräumt:

es gibt aber .sieberlicli Weiber, die .selir scliarf vieles beob-

aebten, was in ihnen vorgebt. Die Wabrbeitsliebe wurde

ibunn abgosproeben; und doch kennt man F rauen, die es auf

das pcinliebstc vermeiden, eine Unwahrheit zu sagen. Das

.ScbuldbewuÜt.sein .sei ihnen fremd, wurde behauptet; obwohl

F'rauen existieren, die sieh selbst wegen geringfügiger Dinge

die heftigsten Vorwürfe zu machen pflegen, obwohl man von

IfülkTinnen uinl ihren Körper kasteimiden Weibern sichere

Kunde hat. Das .Schamgefühl wurde nur dem Manne be-

lassen; aber mut) nicht das Wort von der weiblichen Scham-

haftigkeit, von jener .Scham, die nach Hamerling sogar nur

das Weib kennt, in der F.rfahrung irgend eine Grundlage

haben, die cs ermöglichte, ja begünstigte, daü die Dinge so ge-

deutet wurden? Und weiter: Religiosität könnte dem Weibe

fehlen trotz allen >rcligieuses« ? .Strenge .Sittenreinheit bei

ihm ausgeschlos,sen sein, aller tugenilhaften F'rauen ungeachtet,

von tlenen I.ied und Geschichte melden? HloO sexuell sollte das

Weib sein, die Sexualität allein bei ihm Anwert finden, wo es

«loch mannigfach bekannt ist, daü F'rauen wegen der ge-

ringsten Anspielung auf sexuelle Dinge empört sein können,

sich, statt zu kuppeln, oft erbittert und angeekelt wegwenden
von jctlem Orte der Unzucht, ja nicht selten den Koitus

auch für ihre Person, verabscheuen, und ihm viel gleich-

gültiger gegenüberstehen als irgend ein .Mann?

Fis ist wohl offenkundig, datl es sich in all «liesen .Anti-

nomien um eine und dieselbe Krage handelt, von ileren Ifi--

antwortung die letzte und endgültige Flntscheidung über das

Weib abhängt. Und es ist auch klar, daU, wenn auch nur ein ein-

ziges sehr weibliches Wesen innerlich asc xuell wäre, oder

in einem wahrhaften Verhältnis zur Idee sittlichen Eigen-

wertes stünde, alles, was hier von den F’rauen gesagt wurde,

seine Allgemeingültigkeit als psyi'hisches Charakteristikum ihres

fieschlechtes sofort unrettbar verlieren müßte, unil somit «lie

ganze Positi«jn d«?s Huches mit einem .Schlage vollkommen hin-

fällig würile. Jene scheinbar widersprccheiiflen Flrschei-

nungen müssen befriedigen«! erklärt, und es muß von
ihnen gezeigt werden, daß, was ihnen wirklich zti

2.f
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Grunde liegt und so leicht zu Aqui vokationen ver-

führt, derselben weiblichen Natur entspringt, die bisher

überall nachgewiesen werden konnte.

Man muli zunächst an die ungeheuere lleei n fluäbar-

keit, besser, nur schlechter zu sprechen, Heeind ruck har-

ke it der Frauen sich erinnern, um zum Verständnis jener

I trügerischen Widersprüclic zu gelangen. Diese auüerordent-

liche Zugänglichkeit für Fremdes und die leichte Annahme
der Ansichten anderer i.st in diesem Buche bis jetzt noch

nicht genügend gewürdigt worden, («anz allgemein schmiegt

sich W an M vollständig an, wie ein Ftui an die Kleinodien

in ihm, seine Anschauungen werden die ihren, seine

Lieblingsneigungen teilen sich ihr mit wie seine ganz indi-

viduellen Antipathien, jedes Wort von ihm ist für sie ein

Ereignis, und zwar um so stärker, je mehr er sexuell auf

sie wirkt. Diesen Einfluü des Mannes empfindet die Frau

nicht als eine .Ablenkung von der Linie ihrer eigenen Ent-

wicklung, sie erwehrt sich seiner nicht als einer fremdartigen

Störung, sie sucht sich nicht von ihm zu befreien als von

einem Eing-rilf in ihr inneres Leben, sie schämt sich nicht,

rezeptiv zu sein; im Gegenteil, sie fühlt sich nur glück-

lich, wenn sie es sein kann, verlangt vom Manne, daU er

sie, auch geistig, zu rezipieren zwinge. Sie .schlieUt sich

immer nur gerne an, und ihr Warten auf den Mann ist

nur das Warten auf den -Augenblick, wo sie vollkommen
passiv sein könne.

-Aber nicht nur vom »richtigen c Manne (wenn schon

von ihm am liebsten), auch von Vater und Mutter, Onkel und

Tante, Brüdern und Schwe.stern, nahen Verwandten und

fernen Bekannten übernehmen die brauen, was sie glauben

und denken, und sind es froh, wenn in ihnen eine Meinung

geschaffen wii;d. Noch die erwachsenen und verheirateten

Frautm, nicht nur die unreifen Kinder, ahmen einander in allem

und jedem, als ob das natürlich wäre, nach, von einer ge-

.schmack volleren Tiülette oiler L'risur, einer .Aufsehen erregenden

Köqjerhaltung angefangen bis auf die (ieschäfte, in denen sie ein-

kaufen, und die Rezepte, nach welchen sic kochen. Auch dieses

gegenseitige K»>pieren geschieht ohne das Gefühl, sich hie<lurch
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etwas zu vergeben: wie es wohl sein müüte, besäüen sie eine

Individualität, die nur rein ihrem eigenen Gesetze zu folgen

strebt. .So setzt sich der theoretische Bestand des weiblichen

Denkens und Handelns der Hauptsache nach aus Über-

kommenem und wahllos Übernommenem zusammen, das von

den l''rauen um so eifriger ergriffen utui um so dogmatischer

festgehalten wird, als ein Weib eine Überzeugung nie selbst-

tätig aus objektiver Anschauung der Dinge gewinnt, und also

auch nie nach geänd(‘rtem Aspekte frei aufgibt, nie selbst

noch über seinen Gedanken steht, vielmehr immer nur will,

dalJ ihm eine Meinung beigebracht werde, die es dann zähe

festhalten könne. Darum sind die Frauen am unduldsamsten,

wo ein Verstoü gegen sanktionierte .Sitten und Gebräuche

sich ereignet, mögen diese Institutionen welchen Inhaltes >

immer sein. Einen angesichts der Frauenbewegung be.sonders

ergötzlichen Fall dieser Art will ich nach Herbert .Spencer

mitteilen. W ie bei vdelen Indianerstämmen Nord- und .Süd-

amerikas. so gehen auch bei den Dakotas die Männer bloU

der Jagd und dem Kriege nach und haben alle niedrigen und

mühevollen Beschäftigungen auf ihre Weiber gewälzt. \'on

der Natürlichkeit und RechtmätJigkeit dii'ses V'orgehens sind

die F'rauen, statt irgend sich unterdrückt zu fühlen, allmäh-

lig so durchdrungen worden, daü ein Dakota-Weib den»

anderen keinen grölk-ren .Schimpf antun und keine ärgere

Kränkung bereiten kann, als die.se: ».S<-händliche Frau ....

ich habe Deinen Mann Holz in seine Wohnung tragen sehen

zum F’eueranzünden. Wo war seine Frau, daU er genötigt

war, sich sollest zum Weibe zu machen?«

Diese aulierordentliche Bestimmbarkeit des Weibes ilurch

autier ihm Liegendes ist im Grunde wesensgleich mit seiner

Suggestibilität, die weit gröüer und ausnahmsloser ist als die

des Mannes: beides kommt damit überein, daO ilas Weib
im Sexualakte un<l seinen Vorsta<lien nur die passive, nie

<lie aktive Rolle zu spielen wünscht.
')

ILs ist die allgemeine

Passivität der we iblichen Natur, welche dieFrauenam
Ende auch die männlichen W'ertungen, zu welchen sie

') 11»» ruhende, tr»KC, RCoUe Ki wird vom beueglichrn, flinker,

kleinen Spcrmiiozoon aufgcsuchl
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gar kein ursprüngliclies Verhältnis haben, acceptiercn

und übernehmen läüt. Diese Imprägnierbarkcit durch

die männlichen Anschauungen, diese Durchdringung des

eigenen (iedankenlcbens der Frau mit dem fremden Element,

<liese verlogene Anerkennung der Sittlichkeit, die man gar

nicht Heuchelei nennen kann, weil nichts A nt imoralisches durch

.sie verdeckt werden soll, diese Aufnahme und Anwendung
eines an und für sich ihr ganz heteronomen Gebotes wird,

soweit die Frau selbst nicht wertet, im allgemeinen leicht und

glatt von statten gehen und den täuschendsten Schein
höherer Sittlichkeit leicht hervorbringen. Komplika-

tionen können sich erst einstellen, wenn es zur Kollision

kommt mit der einzigen eingeborenen, echten und all-

gemein-weiblichen Wertung, der Höchst wertung des

K oitus.

Die Bejahung der Gemeinschaft als des höchsten

Wertes ist bei der Frau eine ganz unbewuütc. Denn dieser

Bejahung steht nicht wie beim Manne ihre Verneinung als die

andere Möglichkeit gegenüber, es fehlt hier die Zweiheit, die

zum Bemerken führen könnte. Kein Weib weiß, oder hat je

gewußt, oder auch nur wissen können, was es tut, wenn
es kuppelt. Weiblichkeit selbst ist ja identisch mit

Kuppelei, und ein Weib müßte aus sich hernustreten

können, um zu bemerken, zu verstehen, daß cs kupple. So
bleibt das tiefste Wollen des Weibes, das, was sein Dasein

eigentlich bedeutet, von ihm stets unerkannt. Nichts hindert

also, daß die männliche negative Wertung der .Sexualität die

positive weibliche vollständig im Bewtißtsein des Weibes
überdecke. Die Rezeptivität des Weibes geht so weit,

daß es das, was es ist — das einzige, was cs wirklich

positiv ist! — daß es selbst tlies verleugnen kann.

Aber die Lüge, die cs begeht, wenn es sich das

männliche gesellschaftliche Urteil über die .Sexualität, über

•Schamlosigkeit, ja über die Lüge selbst, einverleiben

läßt und den männlichen Maßstab aller Handlungen zu

dem seinigen macht, die.se Lüge i-st eine solche, die ihm nie

bewußt wird, es erhält eine zweite Natur, ohne auch nur

zu ahnen, daß cs seine echte nicht ist, cs nimmt sich ernst,
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^Iniihl <-tvvas zu si-iii uiul zu jjlaubcn, ist ülxTzuujft von tlur

Aulrichtifjkeil uiui UrsprünglicJikeit seines moralischen Ge-

barens und Urteilens: so tief sitzt die Lüge, die or-

ßnnischc, ich möchte, wenn es gestattet wäre, am liebsten

sagen: die ontologische Verlogenheit des Weibes.

Wolfram von lischenbach erzählt von seinem

Helden:

. So keusch und rein

Kuht' er bei seiner Königin,

Ds6 kein Genügen fand' darin

So manches Weib beim lieben Mann
Daü doch so manche in (iedanken

Zur t'ppigkeit will überschwanken.

Die sonst sich spröde zeigen kann!

Vor I-'remdcn züchtig sie erscheinen.

Doch ist des Herzens tiefstes Meinen
Das Widerspiel vom auUern Schein.«

Was das tiefste Meinen dt.‘s weiblichen Herzens ist, d.Ts

h.it Wolfram klar genug angedeutet. Aber er sagt nicht

alles. Nicht nur die hremden, auch sich selbst belügen dir:

brauen in diesem 1 hinkte. Man kann aber seine Natur, .sei

es auch die physische, nicht in dieser Weise, nicht künstlich

und von aiilien unterdrücken ohne Folgen. Die hygienische

Züchtigung für die Verleugnung der eigentlichen Natur des

Weibes ist die Hysterie.

Von allen Neurosen und Psychosen stellen die hyste-

rischen b>scheinungen dem Psychologen beinahe die reizvollste

.'Xufg.abe; eine weit schwierigere und darum verlockendere

als eine verhältnismäüig leicht nachzulebende Melancholie,

oder eine simple Paranoia.

Zwar haben gegen psychologi.sche Analysen fa.st alle

Psychiater ein nicht zu beseitigendes MiÜtrauen; jede Er-

klärung durch pathologisch v»-ränderte Gewebe oder durch

Intoxikationen auf nutritivem Wege ist ihnen a limine glaub-

haft, nur dem Psychischen mögen sie keine primäre Wirk-

samkeit zuerkennen. Da aber nie noch ein Ileweis dafür er-

bracht wortlen ist, daÜ dem Psychischen eher als dem Physi-

schen die sekundäre Rolle zufallen müsse — alle Hinweise
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auf die > Erhaltung- der Energie« sind von den berufensten

Physikern selbst desavouiert worden — so kann man billig

über dieses Vorurteil hinweggehen. Auf die Bloölegung des

• psychischen Mechanismus« der Hysterie kann unendlicli viel,

ja — nichts spricht dagegen') — möglicherweise alles an-

kommen. Dali höchstwahrscheinlich dieser Weg der richtigt;

ist, darauf weist auch hin, dall die wenigen bisherigen wahren

Aufschlü.sse über die Hysterie nicht anders gewonnen wurden:

ich meine die mit den Namen Pierre Janet und Oskar
Vogt, und be.sonders J. Breuer und S. Freud verknüpften

Forschungen. Jede weitere Aufklärung über die Hysterie

ist in der Richtung zu suchen, welche diese Männer ein-

geschlagcn haben: in der Richtung auf die Rekonstruktion

des psychologischen Prozesses, welcher zur Krankheit ge-

führt hat.

.Schemati.sch hat man sich, wie ich glaube, die Entstehung

denselben, unter Annahme eines sexuellen »traumatischen«

Erlebnisses als des häufigsten (nach Freud alleinigen) An-

lasses zur Itrkrankung, so vorzustellen: eine Frau, die irgend

eine sexuelle Wahrnehmung oder Vorstellung gehabt, sie

durch ursprüngliche oder Rückbeziehung auf sich selbst ver-

standen hat, und nun, vermöge der ihr aufgedrungenen

und von ihr gänzlich übernommenen, in sie übergegangenen

uml ihr waches Be wuti tsein allein beherrschenden männlichen

Wertung als ganze zurückweist, über sie empört, un-

glücklich ist — und sie gleichzeitig vermöge ihrer

Beschaffenheit als Weib positiv wertet, bejaht,

wünscht in ihrem tiefsten Unbewußten; in der dann

dieser Konflikt weiter schwärt, gärt und zu Zeiten in

einem Anfall aufljrausl: eine solche Frau gewährt das mehr
oder minder typisch gewordene Krankheitsbild der Hysterie.

.So erklärt sich die lümpfindung des von der Person, wie sie

glaubt, verab.scheuten, tatsächlich aber doch von etwas in

ihr, von der ursprünglichen Natur, gewollten .Sexualaktes

als eines »Fremdkörpers im Bewußtsein«, l^ie kolossale

Intensität <lcs durch jeden Versuch zu seiner Unter-

') Und nur dafür, daü niemand noch ein hysterisch verändertes

Gewebe gesehen hat.
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drückung' nur gesteigerten Wunsches, die um so

heftigere, beleidigtere Zurückweisung des Gedan-
kens — dies ist das Wechselspiel, das sich in der Hysterika

vollzieht. Denn die chronische Verlogenheit d(‘s Weibes

wird akut, wcnin sic auf den Hauptpunkt sich erstreckt,

wenn die Frau sich auch die ethi.sch-negative Bewertung der

Sexualität vom Manne noch hat einverleiben lassen. Und
daÜ die Hysterischen die stärkste .Suggestibilität dem
Manne gegenüber offenbaren, i.st ja bekannt. Hysterie ist die

organische Krisis der organischen Verlogenheit des Weibes.

Ich leugne nicht, dati cs auch, wenngleich relativ nur recht

selten, hysterische Männer gibt: denn eine unter den un-

endlich vielen Möglichkeiten, die psychisch im Manne liegen,

ist cs, zum Weibe, und damit, gegebenenfalls, auch hysterisch

zu werden. Fs gibt freilich auch verlogene Männer; aber

da verläuft die Krisis anders (wie auch ihre Verlogenheit

stets eine andere, nie eine so völlig hoffnungslose ist): sie

führt zur, obschon oft nur vorübergehenden, Läuterung.
Die.se Einsicht in die organische Verlogenheit des

Weibes, in MÜne l.'nfähigkeit zur Wahrheit über sich .selbst,

die allein ermöglicht, datI es in einer Weise denke, die

ihm gar nicht entspricht, .scheint mir eine im Prinzip befrie-

digende Auflösung jener Schwierigkeiten, wedchc tlie Ätiologie

der Hysterie darbietet. Wäre die l ugend des Weibes echt, so

könnte es durch sie nicht leiden; es büUl nur die Lüge gegen

die eigene, in Wirklichkeit ungeschwächte Konstitution. Im

einzelnen bed.arf nun noch manches der l'lrläuterung und

der Belege.

Die I ly.stcrie zeigt, dati die Verlogcidieit, so tief sie

hinabreicht, doch nicht so fest sitzt, um alles zu verdrängen.

Das Weib hat ein ganzes System von ihm fremden Vor-

stellungen und Wertungen durch Erziehung oder Verkehr

sich zu eigen gemacht, oder vielmehr; ihnen gehor.sam alle

Linflutlnalinie auf sich gestattet; und es bedarf eines ganz

gewaltigen AnstoUes, um diesen groÜen, fest in sie eilige-

w.achsenen psychischen Komplex aus dem Sattel zu heben, und so

das Weib in jenen Zustand intellektueller Hilflosigkeit, jener

• .\bulie« zu ver.setzen, welche für die Hysterie .so kennzeichnend
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ist. Ein außerordentlicher Schreck etWci vermay <lcn künst-

lichen Bau umzuwerfen und die Erau nun zum Schauplatz des

Kampfes einer ihr unbewußten, verdrängten Natur mit einem

zwar bewußten, aber ihr unnatürlichen Geiste zu machen.

Das Hin- und Hergeworfenwerden zwischen beiden, welches

nun anhebt, erklärt die außergewöhnliche psychische Diskon-

tinuität während des hysterischen I.eidens, das fortwährende

Wechseln verschiedener Stimmungen, von denen keine durch

einen, ihnen allen noch übergeordneten Bewußtseinskern er-

griffen und festgehalten, beobachtet und beschrieben, erkannt

und bekämpft werden kann. Auch hängt hiemit das überleichte

Zusammenschrecken der Hysterischen zusammen. Doch läßt

sich vermuten, daß viele Anlässe, auch wenn sie dem ge-

schlechtlichen Gebiete objektiv noch so fern hegen, von

ihnen sexuell mögen apperzipiert werden
; wer aber vermöchte

dann zu sagen, womit das schreckhafte äußere Erlebnis von

scheinbar ganz a.sexueller Natur in ihnen sich wieder ver-

knüpft hat?

Höchst wunderbar ist immer das Zusammensein so vieler

Widersprüche in den Hysterischen erschienen. .Sie sind einer-

.seits von eminent kritischem Verstände und großer Urteils-

sicherheit, sträuben sich gegen die Hypnose u. s. w.. u. s. w.,

anderseits durch die geringfügigsten Anlässe am stärksten zu

exciticren, und die tiefsten (irade hypnotischen Schlafes bei

ihnen erreichbar. Sie sind, von da gesehen, abnorm keusch,

von dort aus betrachtet, enorm sinnlich.

.\11 das ist hienach nicht schwer mehr zu erklären. Die

gründliche Rechtschaffenheit, die peinliche Wahrheitsliebe, das

strenge Meiden alles .Sexuellen, das be.sonnene Urteil und die

Willensstärke — all dies ist nur ein Teil jener Pseudo-

persönlichkeit, welche liie Frau in ihrer Passivität vor

sich und aller Welt zu spielen übernommen hat. Alles,

was ihrer ursprünglichen Beschaffenheit angehört und in

deren Sinn liegt, bildet jene »abgespaltene Person«, jene »un-

bewußte Psyche«, die gleichzeitig in Obseönitäten sich er-

gehen kann und der suggestiven Beeinflussung so zugänglich

i.st. Man hat in den als »duplex« und »multiplex personality«

,

als »double conscience«, als »Doppel-lch« benannten Tat.sachcn
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ciiifs der stärksten Argunnnite geje"-'» Annahme der einen

Seele erblicken wollen. In Wirklichkeit sind gerade diese

Phänomene tier bedf'Utsamste Fingerzeig dafür, daÜ und wo
man von einer Seele reden darf. Die »Spaltungen der

Persönlichkeit« sind eben nur dort möglich, wo von
Anfang an keine Persönlichkeit da ist, wie beim

,

Weibe. All jene berühmten Fälle, die Janet in seinem

Buche »L’Automatisme psychologiquc« beschrieVicn hat, be-

ziehen sich auf Frauen, kein einziger auf einen Mann.

Nur die Frau, die, ohne Seele, ohne ein intelligihles Ich,

nicht Kraft hat, alles in ilir Enthaltene bewutit zu machen,

«las Licht der Wahrheit über ihrem Innern zu entzünden,

kann durch die völlig passive Durchflötlung mit einem

fremden BewuÜlsein, und durch die im Sinne ihrer eigenen

Natur gelegenen Regungen so übertölpelt werden, wie es

Vora«is.setzung der von Janet beschriebenen hysterischen Zu-

stände i.st, nur bei ihr kann es zu derartig dichten Verklei-

dungen, zum Auftreten der Hoffnung auf den Koitus als

•\ngst vor dem Akte, zur inneren Maskierung vor sich

selbst und F.inspinnung des wirklichen W«dlens wie in eine

undurchdringlich«? Kokonhülle kommen. Die Hysterie selbst
'

ist der Bankerott dt?s aufgeprägten oberflächlichen .Schcin-lch;

deshalb macht sic das Weib zeitweilig innerlich beinahe zur

»tabula ra.sa« ; indem auch jeder eigene Trieb aus ihr wie

hinwi?ggeräuml scheint (• Anorexie«); bis d,ann jene Versuche

der wirklichen Weiblichkeit folgen, g«*gen ihre verlogene

Verleugnung sich nun endlich «lurchzusetzen. Wenn jener

»ni?rvöse Choc«, jenes »psychische Trauma« je wirklich ein

asexuclles Schrecknis ist, so hat eben dieses die innere

.Schwäche und Unhaltbarkeit des angenomnn-nen Ich dar-

g<?tan, es verscheucht, «lavongejagt und so die (ielegenheit

für den Ausbruch d«?r echten Natur geschaffen.

Das II «-rau fkoni men dieser ist jener »(legenwille«

!• remis, «ler wi«? ein fremder cmpfumh'ii und «lurch die Zu-

Hucht hei «lern alten, nun aber morsch und brüchig gewortlencn

Schcin-lch abgewehrt wird. Denn der »(ii'genwillc« wird zu-

rückzudrängen versucht: früher hat jener äuÜere Zwang, den

die Hysterika wie eine Pflicht empfand, die eigene Natur
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unter die Rewuütseinsschwelle verwiesen, sie verdammt und

in Fesseln gelegt; nun sucht das Weib nochmals vor den be-

freiten, emporwollenden Gewalten in jenes Syst(;m von Grund-

sätzen sich zu fluchten und mit seiner Hilfe die ungewohnten

Anfechtungen abzuschütteln und niederzuschlagen; aber jenes

hat zumindest die Alleinherrschaft nun eingebüUt.

Der »Fremdkörper im BewuÜtsein«, das
»schlimme Ich« ist in \\’irklichkeit ihre eigenste

weibliche Natur, während, was sie für ihr wahres Ich

hält, gerade die Person ist, die sie durch das Iiin-

strömen alles Fremden wurde. Der »Fremdkörper« ist

die Sexualität, die sie nicht anerkennt, deren Zuge-

hörigkeit zu sich sie nicht zugibt; die sie aber doch nicht

mehr zu bannen vermag wie ehedem, da ihre Triebe vor

der einwandernden .Sittlichkeit sich geräuschlos und wie für

immer zurückzogen. Zwar mögen sich auch jetzt noch die

mit äuüerster Anspannung unterdrückten Sexualvor.stellungen

»konvertieren« in alle möglichen Zustände und so jenen

proteusartigen Charakter des Leidens hervorbringen, jenes

Überspringen von Glied zu Glied, jene alles nachahmende

und niemals konstante Gestalt, welche die Definition der

Hysterie nach ihrem Symptomenbilde stets .so sehr erschwert

hat; aber in keiner »Konversion« von allen geht nunmehr

der Trieb auf, denn er verlangt nach der Äußerung, in keiner

Verwandlung findet er mehr seine Itrschöpfung.

Das Unvermögen der Frauen zur Wahrheit —
für mich, der ich auf dem ßotlen des K antischen Indetermi-

nismus stehe, folgt es aus ihrem Mangel an einem freien

Willen zur Wahrheit — bedingt ihre Verlogenheit. Wxt
mit Frauen Umgang hatte, der weiß, wie oft sie, unter dem
momentanen Zwang auf eine F'rage zu antworten,

ganz beliebig falsche Gründe für das, was sie gesagt oder

getan haben, aus dem .Stegreif angeben. Nun i.st es richtig,

daß gerade die Hysterischen peinlichst (aber nie ohne eine

gewisse, demonstrative Absichtlichkeit vor l•'remden) jeder Un-

wahrheit aus dem Wege gehen: aber gerade hierin liegt,

so paradox es klingt, ihre Verlogenheit. Denn sie

wissen nicht, daß ihnen die ganze Wahrheitsforderung von
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aulien j^ckonimoii und allmülilig eiii)j:cptlanzt worden ist. .Sie

haben das Postulat der .Sittlichkeit knechtisch aceeptiert und

ijebiMi darum, dem braven .Sklaven pleich, bei jeder Gelegen-

lu it zu erkennen, wie getreu sic es befolgen. Ms ist immer
auffällig, wenn man über jemand oft hervorheben hört, was

für ein ausnehmend anständig(*r Men.sch er .sei: er hat dann

sicherlich dafür gesorgt, daü man es wisse, und man kann

wetten, daß er insgeheim ein .Spitzbube ist. Hs kann das Vertrauen

zu der Kchtheit der hysterischen Moralit.ät nicht fordern,

wenn die Ärzte (natürlich in gutem Glauben) so oft betonen,

wie hoch ihre Patienten in sittlicher ffeziehung stünden.

Ich wiederhole: die Hysterischen simulieren nicht be-

wußt; nur unter dem Hinfluß der -Suggestion kann ihnen

klar werden, daü .sie tats,äi'hlich simuliert haben, und nur

so siiul alle »(ieständniss»'« <ler Verstellung zu erklären.

Sonst aber glauben sie an ihre eigene Aufrichtigkeit

und Moralität: Auch die lle.schwerden, von denen sie

gepeinigt werden, sind keine eingebildeten ; vielmehr liegt

darin, daß sie diese wirklich fühlen, und daß die .Symptome

i-rst mit der Itreuerschen »Katharsis« verschwinden, welche

ihnen die wahren Ursachim der Krankheit in der Hypnose
successive zum liewußtsein bringt, der Beweis des Or-

ganischen ihrer Verlogenheit.

Auch die Sell>slanklagen, welche die Hysterischen

so laut zu erheben pflegen, sind nichts als unbewußte

Gleisnerei. Hin .Schuldgefühl kann nicht echt sein, das sich

auf kleinste wie auf größte Dinge gleichmäßig erstreckt;

hätten die hy.sterischen Selbstquäler das Maß der Sittlichkeit

in sich und aus sich selbst, .so würden sic nicht so wahllos

in ihren .Selbstanklagen sein und nicht die geringfügigste

Unterlassung schon gleich schwer sich anrerhnen wie den

größten Fehl.

n.as entscheidende Zeichen für <lic unbewußte \'cr-

logenhcit ihrer Selbstvorwürfe ist die Art, in der sie anderen

zu sagen pflegen, wie schlecht sie .seien, was für .Sünden sie

begangen hätten, und jene fragen, obsieselbst (die Hysterischen)

nicht ganz und gar verworfene Geschöpfe seien. Wessen (ie-

wissensbisse ihn wirklich zu Boden drücken, der kann nicht so
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reden. K.s ist eine Täuschung, der Ijesonders Breuer und

Freud zum f )|jfer gefallen sind, wenn sie gerade die Hysteriker

als eminent sittliche Menschen hinstellen. Denn diese haben nur

ein ihnen ursprünglich Fremdes, die Moral, vollständiger von

außen in sich übergehen lassen als die anderen. Diesem

Kodex unterstehen sie nun sklavisch, sie prüfen nichts mehr

selbsttätig, wägen im einzelnen nichts mehr ab. Das kann

sehr leicht den Kindruck des sittenstrengster. Rigorismus

hervorrufen, und ist doch so unsittlich als möglich, denn es

ist das Höchste, was an Heteronomie überhaujU geleistet

werden kann. Dem sittlichen Ziele einer sozialen Kthik,

für welche die I-üge kaum ein Vergehen sein kann, wenn sie

der Gesellschaft oder der lüntwicklung derCtattung nützt, diesem

idealen Menschen einer solchen heteronomen Moral kommen die

Hysterischen vielleicht näher als irgend ein anderes Wesen.

Das hysterische Frauenzimmer ist die Probicrmamsell
der Erfolgs- und der .Sozialethik: sowohl genetisch, denn

die sittlichen Vorschriften sind ihr wirklich von außen ge-

kommen; als auch praktisch, denn sie wird am leichtesten

altruistisch zu handeln scheinen: für sie sind die Pflichten

gegen andere nicht ein .Sonderfall der Pflicht gegen sich

selbst.

Je getreuer die Hysleri.schcn an die Wahrheit sich zu

halten glauben, desto tiefer sitzt ihre Verlogenheit. Ihre

völlige Unfähigkeit zur eigenen Wahrheit, zur Wahrheit über

sich — die Hysterischen denken nie über sich nach und

wollen nur, daß der andere über .sie nachdenke, sie

wollen ihn interessieren — geht daraus hervor, daß die

Hysterischen die besten Medien für alle Hypnose abgeben.

Wer aber sich hypnotisieren läßt, der begeht die unsittlichste

Handlung, die denkbar ist. Erbegibt sich in die vollendetste

Sklaverei: er verzichtet auf .seinen Willen, auf .sein Bewußt-

sein, über ihn gewinnt der andere Gewalt und erzeugt in

ihm das Bewußtsein, das ihm hervorzubringen gutdünkt. So
liefert die Hypnose den Beweis, wie alle Möglichkeit der

Wahrheit vom Wollen der Wahrheit, d. h. aber vom
Wollen seiner selbst, abhängt: wem in der Hypnose etwas

aufgetragen wird, der führt es im Wachen aus, und ersinnt.
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um sfino (iründe gcfrajft, auf der Stelle ciu beliebiges Motiv

dafür; ja, nicht nur vor anderen, auch vor sich selbst recht-

fertigt er mit einer ganz aus der Luft gegriffenen Krkhärung.

weshalb er nun so liandle. Man hat hier sozusagen eine ex-

|M*rimcntelle ßestätigung der K antischen lühik. W.äre der

Hypnotisierte bloÜ ohne Krinnerung, so müßte er darüber er-

schrecken, daß er nicht wisse, warum er etwas tue. Aber er

erfindet sich ohne weiteres ein neues Motiv, das mit dem
wahren Grunde, aus dem t-r die Handlung ausführt, gar nichts

zu tun hat. Kr hat eben auf sein Wollen verzichtet, und

damit keine Kähigkcit zur Walirhcit mehr.

Alle Frauen nun sind zu liypnotisieren und
w<illcn gerne hypnotisiert werden; am leichtesten, am
stärksten tlie Hysterischen. .Selltst d.is (ie<lächtnis für l)e-

stimmtc Dinge aus ihrem i.eben kann man — denn das Ich.

der Wille, schafft das Gedäclitnis — bei Krauen durch die

einfache .Suggestion, daß sie von ihnen nichts mehr

wüßten, auslöschen, vernichten.

Jenes Hreucrsche »Abreagieren« der psj’chischen Kon-

flikte durch den hypnotisierten Kranken liefert den zwingen-

den ßewei.s, daß sein Schiddbcwußtsein kein ursprüngliches

war. Wer sich einmal aufrichtig sidiuldig gefühlt hat, ist von

die.sem (iefühle tiie so völlig zu befreien, wie cs die Hyste-

rischen sinfl, unter dem bloßen Kinfluß des fremden Worte.s.

Aber selbst diese .Scheinzurcchnung. welche die Krauen

von hysterischer Konstitution an sich vollziehen, wird

hinfällig im Augenblicke, wo die N.atur, das sexuelle

Uegehren, sich durchzusetzen <lroht gegen die scheinbare

Mändigung. Im hysterischen Paroxysmus geht nichts anderes

im Weibe vor, als daß es sich, ohne es mehr sich selbst, wie

früher, ganz zu glauben, fort und fort versichert; das will

ich ja gar nicht, das will man. lias will jemand K'rcmder
von mir. aber ich will cs nicht. Jede Kegung anderer wird

nun zu jenem .^nsinnen in IJeziidiuug g<;bracht, tl.as an sii-,

wie sic glaubt, von außen gestellt wurde, aber in Wahrheit

ihrer eigenen Natur entstammt und deren tiefsten Wünschen
vollauf entspricht; nur darum sind die Hysterischen im

Anfall s<i leicht durch das Geringste aufzubringen. K.s
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handelt sich da iminer um die letzte verlog-ene Abwehr der

in ungeheuerer Stärke frei werdenden Konstitution; die

»AUitudi's possionnclUs^ der Hysterischen sind nichts als

dieses demonstrative Abweisung des Sexualaktes, die darum
so laut sein muU, weil sie eben doch unecht ist, und so viel

lärmender als früher, weil nun die Gefahr gröUer ist. ') DaÜ
so oft sexuelle Erlebnisse aus der Zeit vor der Pubertät in

der akuten Hysterie die größte Rolle spielen, ist danach

leicht zu verstehen. Auf <las Kind war der Einfluß der

fremden moralischen Anschauungen verhältnismäßig leicht

auszuüben, ohne einen erheblichen Widerstand in den noch

fast gänzlich schlummernden sexuellen Wünschen überwinden

zu müssen. Nun aber greift die bloß zurückgedrängte, nicht

überwundene Natur das alte, schon damals von ihr, nur

ohne die Kraft, cs bis zum wachen liewußtsein emporzuheben

und gegen dieses durchzusetzen, positiv gewertete Erlebnis

auf, und stellt es nun erst gänzlich verführerisch dar. Jetzt

ist das wahre Bedürfnis nicht mehr so leicht vom wachen

Bewußtsein fernzuhalten wie ehedem, und so ergibt sich die

Krise. Daß der hysterische Anfall .selbst .so viele ver-

schiedene Formen zeigen und sich fortwährend in ein neues

•Symptomenbild transmuticren kann, liegt vielleicht nur daran,

daß der Ursprung des Leidens nicht erkannt, daß die Tat-

sache, ein sexuelles Begehren sei da, vom Individuum nicht

zugegeben, nicht als von ihm ausgegangen ins Auge ge-

faßt, sondern einem zweiten Ich zugerechnet wird.

Dies aber ist auch der Grundfehler aller ärztlichen

Beobachter der Hysterie, daß sie sich von den Hysterischen

hierin immer ebenso haben belügen las.sen, wie diese sich

allerdings auch selber aufsitz(;n nicht das abwehrende

') Aus diesem Grunde sind Frauen aus dem hysterischen Anfall (nach

Janet) so besonders leicht in Somnambulismus überzufiihren: sie stehen

gerade dann bereits unter dem zwingendsten fremden Banne.

-) G-snz oberflächlich ist die alte Meinung, dafl die Ilysterika

bewußt simuliere und lügnerische Ueschichtlein erzähle. Die Verlogenheit

des Weibes liegt ganz im Unbewußten; der eigentlichen Lüge, sofern diese

einen Gegensatz zur Möglichkeit der Wahrheit bildet, ist das Weib gar

nicht fähig (S. 194, 371 und 389).
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Icli, sondern das alujewelirte ist die eipene, wahre
und ursprünplielu- Natur der Hysterischen, so eifrip

diese aucli sieli selh.st unil anderen vortnaclien, daU es ein

Frenules sei. Wäre das aliwclinnide Irh wirklich ihr eipenes,

so könnten sie der Repunp, als einer ilinen fremden, pepen-

übertreten, sie bewutit werten und klar entsehieilen ab-

weisen, sie pedanklieh festlepen und wierler erkennen. Si>

aber findet eine Maskierunp statt, weil das abwehrende Irh nur

peborgt ist, und <larum der Mut fehlt, dem eigenen Wunsehe

ins .Auge zu schauen, von dem man eben doch dumpf irgend-

wie fühlt, daü er iler eehtgeborene, der allein mächtige ist.

Darum kann jenes Bepehren auch nicht identisch bleiben,

indem es an einem identischen Subjekte fehlt : und da es

unterdrückt werden soll, springt cs sozusagen über von

einem Körperteil auf den anderen. Denn die Lüge ist viel-

pe.staltig, sie nimmt immer neue Formen an. Man wiril

di»‘sen Krklärungsversuch vielleicht mythologisch finden; aber

wenigstens .scheint sicher, daÜ es immer nur ein und das.selbe

ist, was jetzt als Kontraktur, dann wieder plötzlich als Ilemi-

anä.sthesie. und nun gar als Lähmung erscheint. Dieses eine

ist das, was die Hysterika nicht als zu sich gehörig anerkennen

will, und unter dessen (iewalt sic eben damit gerät: denn

würde sie cs sich zurcchnen und es beurteilen, wie sie alle

geringfügigsten Dinge .son.st sich zugerechnet hat, so würde

sie zugleich irgendwie außerhalb und oberhalb ihres lürlebnisses

stehen, (ierade d.as Rasen und Wüten der Hysterikerinnen

gegen etwas, das sie als fremdes Wollen empfinden,
obwohl es ihr eigenstes ist, zeigt, claü sic tatsächlich

ganz so sklavisch unter der Herrschaft der Sexualität stehen

wie tlie nichthysteri.schen Frauen, genau so von ihrem Schick-

sal besessen sind uiul nichts haben, was über «lemselben

steht; kein zeitlo.ses, intelligiblcs, freies Ich.

Man wird nun mit Recht noch die Frage aufwerfen,

warum nicht alle Frauen hy.sterisch, d;i doch alle verlogen

s»?ieii. Ks ist dies keine andere F’r.ige als die nach der

hysterischen Konstitution. Wenn die hier entwickelte Theorie

das Richtige getrolfen hat, so muß sie auch hierauf eine

.Antwort geben können, die mit der Wirklichkr-it über-

W»ifiin(er, 0««chl<chi ond Ch«rakler. *. 24
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einstimmt. Die hysterische Krau ist nach ihr diejenig'e,

welche in passiver Gefüg'ig'keit den Komplex der männ-

lichen und gesellschaftlichen Wertungen einfach acceptiert

hat, statt ihrer sinnlichen Natur möglichst freien l,auf lassen zu

wollen. Die nicht folgsame Krau wird also das Gegen-
teil der llysterika sein. Ich will hiebei nicht lange ver-

weilen, weil es eigentlich in die spezielle weibliche Charaktero-

logie gehört. Das hysterische Weib wird hysterisch als eine

Kolge seiner Knechtsamkeit, es ist identisch mit dem
geistigen Typus der Magd; ihr Gegenteil, die absolut un-

hysterische Frau (welche, als eine Idee, es in der Erfahrung-

nicht gibt), wäre die absolute Megäre. Denn auch dies ist

ein Kinteilungsgrund aller Frauen. Die Magd dient, die Megäre

herrscht.
')

Zum Dienstmädchen kann und muü man geboren

sein, und eignet .sich hiezu sehr wohl manche Frau, die reich

genug ist, um nie den Stand derselben ergreifen zu müs.sen.

Und Magd und Megäre stehen immer in einem gewissen Er-

gänzungsverhältnis. -)

Die Folgerung aus der Theorie wird nun von der Er-

fahrung vollauf bestätigt. Die Xanthippe ist jene Frau, welche

in der Tat am wenigsten Ähnlichkeit mit der llysterika hat.

.Sie läßt ihre Wut (die wohl auch nur auf mangelhafte

sexuelle Befriedigung zuriiekgeht) an anderen, die hysterische

.Sklavin an sich selbst aus. Die Megäre >haßt< die anderen,

die Magd »haßt« »sich«. Alles, was die Megäre drückt, be-

kommt der Nebenmensch zu spüren; sie weint ebenso leicht

wie die Magd, aber sie weint stets andere an. Die Sklavin

schluchzt auch allein, ohne freilich je einsam zu sein —
Einsamkeit wäre ja mit Sittlichkeit identisch und Bedingung

jeder wahren Zweisamkeit und Mehrsamkeit; die Megäre

verträgt das Alleinsein nicht, sie muß ihren Zorn an jemand

') Auch unter den Männern finden sich hiezu .Analogien: es gibt ge.

borene Diener, es gibt aber auch männliche Megären, z. B. Polizisten.

Merkwürdigerweise findet der Polizeimann im allgemeinen auch sein sexu-

elles Komplement im Dienstmädchen.

’) Die absolute Megäre wird ihren Mann nie fragen, was sie tun,

was sic z. ß kochen soll, die llysterika ist immer ratlos und verlangt nach

der Inspiration von auÜen; dies sei, als ein banalstes Erkennungszeichen

beider, hier angeführt
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autlcr sich auslnsscn, indes die Hysterische sicli scll>st

verfolg't. Die Mefjfire lügt offen und frech, aber ohne es zu

wissen, weil sic von Natur immer im Rechte zu sein glaubt:

so beschimpft sie noch den anderen, der ihr widerspricht.

Die Magd hält sich gehorsam an die ihr von Natur ebenso

fremde Wahrheitsforderung; die Verlogenheit dieser füg-

samen Krgebung kommt in ihrer Hysterie zum Vorschein:

dann nämlich, wenn der Konflikt mit ihren eigenen sexuellen

Wünschen da ist. Um dieser Rezeption und allgemeinen Emp-

fänglichkeit willen mulite die Hysterie und das hysterische

Frauenzimmer .so eingehend besprochen werden; dieser T3’pus,

nicht die -Megäre, ist es, der mir zuletzt noch hätte entgegen-

gehalten werden können. ')

Verlogenheit, organische Verlogenheit, charakterisiert

aber beide und somit sämtliche Frauen. I\s ist ganz un-

richtig, wenn man sagt, datl die Weiber lügen. Das würde

voraussetzen, datl sie auch manchesmal die Wahrheit sagen.

.Ms ob Aufrichtigkeit, pro foro interno et externo, nicht

gerade die Tugend wäre, deren die Frauen absolut un-

fähig siiul, die ihnen völlig unmöglich ist! Ks handelt

sich darum, datS man einsehe, wie eine Frau in ihrem
ganzen Leben nie wahr ist. selbst, ja gerade dann nicht,

wenn sie, wie die Hysterische, sich sklavisch an die

für sie heteronome Wahrheitsforderung hält und so

äulierlich doch die Wahrheit sagt.

Ein Weib kann beliebig lachen, weinen, erröten, ja es

kann schlecht aussehen auf Verlangen : die Megäre, wann sic.

irgend einem Zweck zuliebe, es will; die Magd, wann der

ändere Zwang es verlangt, der sie, ohne daU sie es

weil], beherrscht. Zu solcher Verlogenheit fehlen dem Manne

') Die Magd, nicht die Megäre, ist auch jene t-rau, von der man.

entgegen dem elften Kapitel, glauben könnte, daä sie der l.iehe fähig sei

Die l.iehe dieser 1-i.iu ist aber nur der Vorgang des geistigen Eifülll-

Werdens von der Männlichkeit eines bestimmten Mannes, und darum nur bei

der Hysterika möglich; mit eigentlicher l.iehe hat sie nichts zu tun. und

kann sie nichts zu tun haben. Auch in der Schamhaftigkeit des Weibes ist

ein solches Besessensein von einem Manne; erst hiedurch kommt Ab-

schliellung gegen alle anderen Männer zustande

24 *
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offenbar auch die organischen, physiolog-isclien Hedin-

gungen.

Ist so die Wahrheitsliebe dieses Frauentypus
nur als die ihm eigentümliche Form der Verlogenheit

entlarvt, so ist von den anderen Eigenschaften, die an ihm

gerühmt werden, von Anfang an zu erwarten, daU es nicht

besser mit ihnen werde bestellt sein. Seine Sch.T,mhaftigkeit.

seine Selbstbeobachtung, seine Religiosität werden rühmemi

hervorgehoben. Die weibliche Schamhaftigkeit i.st alxtr niclits

anderes als Prüderie, d. h. eine demonstrative V^erleugnung

und Abwehr der eigenen Unkeuschheit. Wo irgend bei

einem Weibe das wahrgenommen wird, was man als Scham-

haftigkeit deutet, dort ist auch schon, im genau entsprechenden

Matte, Hysterie vorhanden. Die ganz unhy.sterische, die

gänzlich unbeeinlbiÜbare Frau, il. i. die absolute Megäre, wird

niclit erröten, auch wenn ihr der Mann etwits noch so

Iferechtigtes vorwirft; ein Anfang von Hysterie ist d;i, wenn

das Weib unter dem unmittelbaren Eindruck des männlichen

Tadels errötet; vollkommen hysterisch aber ist es erst, .so-

baUl es auch dann errötet, wenn es allein, um! wenn kein

fremder Mensch anwe.send ist: denn dann erst ist es vom
anderen, von der männlichen Wertung, vollständig im

prägniert.

Frauen, die dem nahe kommen, was man sexuelle

Anästhesie otler Frigidität genannt hat, sind, wie ich,

in Übereinstimmung mit Paul Sol Hers Befunden, hervor-

heben kann, stets Hysterikerinnen. Die sexuelle Anä.sthesic

i.st eben nur eine von den vielen hy.sterischen, d. h. un-

wahren, verlogenen Anä.sthesien. Es ist ja. besonders durch

die Experimente von Oskar Vogt, bekannt, datl solche

Anästhesien keinen wirklichen Mangel der Empfindung be-

deuten, sondern nur einen Zwang, der gewisse Empfindungen

vom Bewußtsein fernhält uiul ausschließt. Wenn man den

anästhetisch gemachten Arm einer Hypmuisierten beliebig

oft sticht und dem Medium aufgegeben hat, jene Zahl zu

nennen, die ihm gleichzeitig einfalle, so nennt es die Zahl

der Stiche, die es in seinem (tiem »somnambulen«) Zustanile,

offenbar nur unter der Kraft eines bestimmten Bannes, nicht
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P'Tzipieren durfte. So ist auch die .sexuelle Frigidität auf ein

Kommando cntstantlen: durch die zwingende Kraft der Im-

pr.ägnation mit einer ascxuellcn, aus <ler Umgebung auf das

empfängliche Weib übergegangenen I.eben.sanschauung; aber

w ie alle Anästhesie durch ein genügend starkes Kommando
auch wieder aufzuheben.

Ebenso wie mit der eigenen körperlichen Unempfind-

lichkeit gegen den (ie.schlechtsakt verhält es sich mit dem
.\bscheu gegen (ieschlechtlichkeit überhaupt, Kin .solcher Ab-
scheu, eine intensive Abneigung gegen alles Sexuc-lle, wird

von manchen Frauen wirklich empfunden, und man könnte

glauben, hier liege eine Instanz gegen die .'Mlgcmeingültigkeit

der Kuppelei und gegen ihre Glcichsetzung mit der Weib-

lichkeit vor. Frauen, welche es krank machen kann, wenn
sie ein Paar im (ieschlcchtsverkehre überraschen, sind .aber

stets Ily.sterikerinnen. So tritt hier vielmehr überzeugend die

Richtigkeit der Thet)rie hervor, welche die Kuppelei als das

Wesen der Frau hinstellte und die eigtme Sexualität derselben

nur als einen bc.sonileren h'all unterordnetc: eine Frau kann

nicht nur hysterisch werden durch ein sexuelles Attentat, das

auf sie ausgeübt wurde, und gegen das sic äutierlich sich

wehrte, ohne es innerlich zu verneinen, sondern ebenso

durch den Anblick irgend eines koitierenden Paares, indem

sie dessen Koitus noch negativ zu werten glaubt, wo schon

die eingeborene Ilejahung des.selben mächtig durchbricht durch

alles Angenommene und Künstliche, durch die ganze ihr auf-

gedrückte und einverleibte Denkweise, in ileren .Sinn sie

sonst empfindet. Denn sie fühlt auch mit jeder sexuellen

Vereinigung anderer nur sich selbst koitiert.

Kin Ähnliches gilt von dem bereits kritisierten hyste-

ri.schen »Scliuldbewuütscin«. I.)ie absolute Megäre fühlt sich

überhaupt nie schuldig, die leicht hy.sterischc Frau nur in

tiegen wart des Mannes, die ganz hysterische vor jenem Mann,

der defiuiti'" in sii? übergegangen ist. Man komme nicht mit

den Kasteiungen <ler Metschwestern und IlOlk-rinnen, um d.as

.Schuhlgcfühl der krauen zu beweisen, tierade die extremen

Formen, welche hier die S«‘lbstzüchtigung annimmt, machen
sie verdächtig. Die Kasteiung beweist wohl in den meisten
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Fällen nur, daß ein Mensch nicht über seiner Tat steht,

daß er sie nicht schon durch das Schuldbewußtscin auf sich

genommen hat; sie scheint viel eher ein Versuch zu sein, die

Reue, die man doch nicht ganz innerlich empfindet, von außen

sich aufzudrängen und ihr so die Stärke zu geben, die sie an

sich nicht hat.

Aber worin dieses hysterische Schuldbewußtsein von

der wahrhaft männlichen Art, in sich zu gehen, sich unter-

scheidet, wie die Selbstvorwürfe der Hysterika entstehen, daß

ist bedeutungsvoll genug, und macht eine genaue Di-stinktion

erforderlich. Wenn es in einer solchen h'rau zur Wahrnehmung
gelangt, daß irgendwo von ihr gegen die Sittlichkeit ver-

stoßen wurde, so korrigiert sie sich nach dem Kodex, sucht

ihm zu gehorchen und genehm zu werden, indem sie an der

.Stelle des unsittlichen Wunsches das Gefühl in sich zu er-

zeugen sucht, welches jener vorschreibt. Sic gerät nicht auf

den Gedanken: hier liege ein tiefer, innerlicher, dauernder

Hang zum Laster bei ihr vor; sie entsetzt sich nicht darüber,

geht nicht in sich, um hierüber sich klar zu werden und mit

sich selbst da restlos ins Reine zu kommen
;
sondern sie

schmiegt sich der Sittlichkeit Funkt für Funkt an; es i.st keine

Umwandlung aus dem (ianzen, aus der Idee, die sich hier

vollzieht, sondern eine Verbe.sserung von Punkt zu Punkt,

von Fall zu Fall. In der Frau wird der sittliche Charakter

'stückweise erzeugt; im Manne geht, wenn er gut ist, die

sittliche Handlung aus dem sittlichen Charakter hervor. Hier

wird durch ein Gelübde der ganze Mensch umgearbeitet ;
was

nur von innen aus ge.schehen kann, geschieht, der Übergang

zu einer (iesinnung, die allein zu einer Heiligkeit führen

kann, die nicht Werkheiligkeit i.st. Darum ist die Sitt-

lichkeit der Frau nicht produktiv und beweist eben hie-

durch, daßsie UuEittlichkeit ist, denn F.thik allein ist schöpferisch

;

sie allein ist Schöpfung von Ewigem im Menschen. Darum
sind auch die hysterischen Frauen nicht wirklich genial, wenn

auch am ehesten sie diesen Schein hervorbringen können

(die heilige Therese); Genialität ist eben nur höchste Güte,

.Sittlichkeit, die alle Grenze noch als Schwäche und .Schuld,

als Unvollkommenheit und Feigheit empfindet.

Digitized by Google



na* Wesen de* Weibe* und *ein Sinn im l'ni\er*um. 37r»

Damit hänpt auch der vom einen dem anderen immer

wieder nachgcsjirochene Irrtum /.usammen, dnll die Frau<-n

religiös veranlagt seien. Die weibliche Mystik ist, wo sie über

simplen Aberglauben hinausgeht, entweder eine sanft ver-

hüllte Sexualität, wie bei den zahlreichen Spiritislinncn und

Therisophinnen — diese Identifikation des Geliebten mit der

Gottheit ist von Dichtern mehrlach Ixdiandelt worden, be

sonders von Maupassant, in des,scn bestem Romane
für die brau des Bankiers Walter Christus die Zuge des

»Bel-Ami« annimmt, und nach ihm von Gerhart Haupt-
mann in »Ilanneles Himmelfahrt« — . oder es ist der

andere Fall verwirklicht, datl auch die Religiosität vom Manne
passiv und unbcwuUt übernommen und um so krainjifliafter fest-

zuhalten gesucht wiril, je stärker ihr die eigenen natürlichen

Bedürfnisse widersprechen. Bald wird ilerfieliebte zum Heiland;

b.ald (w’ie man weill, bei so vielen Nonnen) cler Heiland zum
(icliebten. Alle grollen V’isionärinnen, welche die (ieschichte

nennt (vgl. Teil 1 , .S. 85), sind hysterisch gewesen; die bi-

rühmteste unter ihnen, die heilige Therese, h.at man nicht

mit Unrecht »die Schutzheilige di-r Hysterie« genannt. Wäre
übrigens die Religiosität der Frauen echt, und käme sie b«-i

ihnen aus einem Inneren, so hätten sie religiös schöpferis<-h

sein können, ja, irgendwie sein mö.sscn: sic sind es aber nie,

nicht im mindesten, gewesen. Man wird verstehen, was ich

meine, wenn ich den eigentlichen l.’nterschieil zwi.schen männ-

lichem und weiblichem Credo so ausspreche : die Religiosität

des .Mannes ist höchster (tlaulie a n sich selbst, die Religiosität

dos Weibes InVlister Ghaube an den aiuleren.

.So bleibt nur noch die .Selbstbeobachtung, die bei den

Hysterikern oft als auüerordentlich entwickelt bezeichnet wird.

Dali es aber bloß der Mann ist. der in d.xs Weib .so weit cin-

gedrungen ist, ilaÜ er selbst in ihr noch Iwobachtet. wird aus

*ler .Art und Weise klar, wie Vogt, in weiterer un<l exakterer

.Anwendung eines ziii-rst von Freml eingesehlagenen Ver

fahrens, die Si-lbsibcobachtung in der Hypnose erzwang

Der fremile männliche Wille sch.afft ilurch si-inen l'.inlluU

in der hypnotisierten brau einen .Selbstbeobac hter.

vermöge der Krzeugung eines Zustandes »systematisch ein
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geengten Wacliseinse. Aber auch außerhalb der Suggestion,

im gesunden Leben der Hysterischen, ist es nur der Mann,

mit dem sic imprägniert sind, welcher in ihnen beobachtet.

.So ist auch alle Menschenkenntnis der Frauen durchaus Im-

prägnation mit dem richtig beurteilten Manne. Im Paroxysmus

schwindet jene künstliclie Sulb.stbeobachlung vor der zum
Durchbruch drängenden Natur dahin.

Ganz so verhält es sich auch mit dem Ilellsehen

hysterischer Medien, das ohne Zweifel vorkommt und mit

dem »okkulten« Spiritismus ebensowenig zu tun hat wie die

hy])notischen Phänomene. Wie die Patientinnen Vogts unter

dem energischen Willen des .Suggestors sich selb.st vorzüglich

zu beobachten vermochten, so wird die Hellseherin unter dem
Finflusse der drohenden .Stimme eines Mannes, der sie zu

allem zu zwingen vermag, auch zu telepathischen Leistungen

fähig und liest aus weiter Ferne gehorsam mit verbundenen

Augen die .Schriftstücke in den Händen fremder Menschen,

was ich in München unzweideutig wahrzunehmen selbst Ge-

legenheit hatte. Denn im Weibe stehen nicht, wie im Manne,

dem Willen zum Guten und Wahren sehr starke Leiden-

schaften unausrottbar entgegen. Der männliche Wille hat

über das Weib mehr Gewalt als über den Mann: er kann

im Weibe etwas realisieren, dem im eigenen Hause zu viel

Dinge sich widersetzen. In ihm wirkt ein Antimorali.sches

und ein Antilogi.sclies wider «lie Klärung, er will nie ganz

allein die Frkenntnis, sondern immer noch ancleres. Über
die Frau aber kann der männliche Wille so vollständig

alle Gewalt gewinnen, daß er sie sogar hellsichtig

macht, und alle Schranken der Sinnlichkeit für sie fortfallcn.

Darum ist das Weib eher telepathisch als der Mann,

darum kann es eher sündelos scheinen als dieser, darum

leistet cs als Seherin mehr als er, freilich nur, wenn es

Medium, d. h. zum Objekt geworden i.st, an welchem der

männliche Wille zum Guten, zum Wahren, am leichtesten

und vollkommensten sich verwirklicht. Auch die Wala kann

wissend werden: aber erst, wenn sie von Wotan bezwungen
ist. Sie kommt ihm hierin entgegen; denn ihre einzige Leiden-

schaft ist es eben, daß sie gezwungen werden will.
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Da» Tln?ma «Iit Hysterie ist Iiieinit, soweit cs für den

Zweck dieser Untersuchung berührt werden muüte, auch cr-

»cliöpft. Jene I''rauen, die als lieweise der weiblichen

Sittlichkeit angeführt werden, sind stets Hystcrike-

rinnen, und gerade in der Refolgung der Sittlichkeit, in

«lern Gebaren nach dem Moralgesetze, als ob dieses Gesetz

das (iesetz ihrer Persönlichkeit wäre, und nicht vielmehr,

ohne sie zu fragen, von ihnen kurzerhand Uesitz ergriffen

hätte, liegt die Verlogenheit, die Unsitllichkeit dieser Sittlich-

keit. Die hysterische Konstitution ist eine lächerliche Mi-

inicry der männlichen .Seele, eine Parodie auf die Willens-

freiheit, die das Weib vor sich [losicrt in dem nändichen Augen-

blicke, wti es dem männlichen l‘äntluU am stärksten unterliegt.

Nichtsdestoweniger sind die höehst.stchenden Frauen eben

Hysterikerinuen, wenn auch die Zurückdrängung der trieb-

haften Sexualität, die sic über die anderen Frauen erhebt, keine

.solche ist, die aus eigener Kraft und in mutigem Kampfe
mit einem zum Stehen gezwungenen (iegner erfolgt wäre.

An den hystori.schen brauen aber rächt sich wenigstens die

eigene Verlogenheit, und in.soferne kann man sie als ein,

wenn auch noch .so verfälschtes, Surrogat jener Tragik
gelten lassen, zu der cs sonst dem \\ eihe an jeglicher Fähig-

keit gebricht.

Das Weib ist unfrei; es wird schlietilich immer be-

*

zwungen durch das P>edürfnis, vom Manne, in eigener Person

wie in der aller anderen, vergewaltigt zu wertlen
; es steht

,

unter dem Hanne des Phallus und verfällt unrettbar seinem

Verhängnis, auch wenn es nicht selbst zur völligen (teschlechts-

gemeinschaft gelangt. Das höch.ste, wozu ein Weib es bringen

mag, ist ein dumpfes (iefühl dieser Unfreiheit, ein düsterw

.Minen eines Verhängnisses über sich — es kann dies offen- '

bar nur der letzte .Schimmer des freien intelligiblen .Sub-

jektes »ein, der kümmerliche Rest von angeborener Männlich-

keit, der ihr. durch den Kontrast, eine, wenn auch noch

so schwache, Fmpfindung der Notwendigkeit ge.stattct;

e» gibt kein absolutes Weib. .Aber ein klares HewuUtseiiij

ihre» .Schicksales und <le» Zwangi‘s. unter dem sie steht, i.st

der I-'rau unmöglich: nur der Freie erkennt ein Fatum,
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weil er nicht in die Notwendigkeit einbegriffen ist, sondern,

wenigstens mit einem Teile seines Selbst, einem Zuschauer

und einem Kämpfer, außerhalb seines .Schicksals und über

diesem steht. Ein an sich hinreichender Heweis der mensch-

lichen Freiheit liegt nirgencl anders als hierin: daß der Mensch

einen Begriff der Kausalität zu bilden vermochte. Die

Frau hält sich gerade darum mei.st für ungebunden, weil sie

ganz gebunden, und leidet nicht an der Leidenschaft, weil sie

selbst nichts ist als Leidenschaft. Nur der Mann konnte von

der »dira nccessitas« in sich sprechen, nur er die Konzeption

einer Moira und einer Nemesis fassen, nur er Parzen und

Nomen schaffen: weil er nicht nur empirisches, bedingtes,

sondern auch intelligibles, freies Subjekt ist.

Aber, wie schon gesagt: selbst wenn eine Frau je ihre

eigene Determiniertheit zu ahnen beginnt, ein klares Be-

wußtsein derselben, eine Auffassung und ein Verständnis

ist dies nicht zu nennen; denn dazu wäre der Wille zu

einem Selbst erfordert. Vielmehr bleibt es bei einem schweren

dunklen Gefüld, das zu einem verzweifelten Aufbäumen
führt, aber nicht zu einem entschlossenen, in sich die Mög-
lichkeit des .Sieges bergenden Kamjjfe. Ihre .Sexualität, die

sie stets knechten wird, zu überwinden, sind die Frauen un-

vermögend. Die Hysterie war eine solche ohnmächtige ,Mi-

wehrbewegung gegen die Geschlechtlichkeit. Wäre der

Kampf gegen die eigene Begier redlich und echt, wäre deren

Niederlage aufrichtig gewollt, so wäre, sie ihr zu be-

reiten, dem Weibe auch möglich. Die Hysterie aber ist

selbst das, was von den Hysterikerinnen angestrebt wird;

sie suchen nicht wirklich zu genesen. Die Verlogen-
heit dieser Demonstration gegen die Sklaverei

bedingt ihre Hoffnungslosigkeit. Die vornehmsten

Exemplare des Ge.schlechtes mögen fühlen, daß Knecht-

schaft ihnen nur eben darum ein Muß ist, weil sie sie

wünschen — man denke an Hebbels Judith und Wagners
Kundry — aber auch dies gibt ihnen keine Kraft, sich in

Wahrheit gegen den Zwang zur Wehre zu setzen : im letzten

Augenblicke küssen sie dennoch den Mann, der sie not-

züchtigt, und suchen den zu ihrem Herrn zu machen, der
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sie zu vergewaltigen zögert. Das Weib steht wie unter

einem Fluche. Es kann ihn für Augenblicke pressend auf

sich lasten fühlen, aber cs entrinnt ihm nie, weil ihm die

Wucht zu süü dünkt. .Sein Schreien und Toben ist im Grunde

unecht. Es will seinem Fluche gerade dann am .süchtigsten

erliegen, w«Min es ihn am entsetztesten zu meiden sich ge-

berdet.

•
c-

Von der langen Reihe jener früheren Aufstellungen,

welche den Mangel des Weibes an irgend welchem angeborenen,

unveräuUerlichen Verhältnis zu den Werten behaupteten,

ist keine einzige zurückzuzieheii oder auch nur einzuschränketi

gewi'si'ii. .S»-lbst durch .all das, was den Menschen insgeimün

weibliche Liebe, weibliche F'römmigkeit, weibliche Scham und

weibliche Tugend heittt, sind sie nicht umgestoüen worden;

sic haben sich vor dem stärksten Ansturm, vordem Heere der

hy.sterischen Imitationen aller männlichen Vorzüge, behaupten

können. Nicht allein durch die Kraft des, mit dem Weibe
selbst der F«!rnzeugung fähigen männlichen .Spermas — auf

welches die unglaubliche geistige Veränderung aller Frauen

in der Ehe sicherlich zunächst zurückgeht — sondern auch

vom männlichen Ilcwulitscin, und sogar vom sozialen

Geiste wird das Weib, jenes empfängliche Weib, das hier

allein in Iletracht kommt, von frühester Jugend auf er-

füllt, imprägniert und umgebildet. So erklärt es sich, daü alle

jene Eigenschaften iles männlichen Geschlechtes, die dem
weiblichen an .sich nicht zukommen, nichtsdestoweniger von

diesem in so skl.avischcr Nachahmung zur h'rscheinung ge-

bracht werden können; wonach ilie vielen Irrtümer über die

höhere .Sittlichkeit des Weibes leichter begreiflich werden.

.'\ber noch ist diese erstaunliche Rezeptivität der brau

ein isoliertes I-'aktimi der l'.rfahrung und von der Darstellung

nicht in jenen Zusammeidiang mit den übrigen positiven

und negativen l%igen.schaften des Weibes gebracht, welchen

«las theoretische lleilürfnis wünschenswert erscheinen lällt.

Was hat die nihls;imkeit «les Weibes mit seiner Kuppelei,

was .s«‘ine -Sexualität mit seiner Vcrhigenheit zu tun? Warum
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ist all dies gerade in dieser Vereinigung im Weibe
beisammen?

Und noch ist erst zu begründen, woher es komme, daü

die Frau alles in sich aufnehmen kann. Wie ist jene Verlogen-

heit möglich, <lie das Weib selber wähnen läüt, das zu glauben,

was es nur von anderen vernommen, das zu haben, was es

nur von ihnen bekommen, das zu sein, was es nur durch

sie geworden i.st?

Um hierauf eine Antwort zu finden, muü nochmals, zum

letzten Male, vom geraden Wege abgebogen werden. Man
erinnert sich vielleicht noch, wie das tierische Wieder-

erkennen, das psychische .\quivalcnt der allgemein-organischen

Übungslahigkeit, vom menschlichen Gedächtnis als ein

gänzlich Verschiedenes und doch Ähnliches abgeirennt wurde:

ind^-m beide eine gleichsam ewige Nachwirkung des zeitlich

begrenzten einmaligen Kindruckes bedeuten, das Gedächtnis

aber, zum Unter.schiede vom unmittelbaren passiven Wieder-

erkennen, .sein Wesen in der aktiven Reproduktion des Ver-

gangenen findet.') .Später wurde blolje Individuation als die

Kigenschaft alles Organischen wohl unter.schieden von Indi-

vidualität, welche nur der Mensch besitzt.-’) Und schließlich

machte sich die Notwendigkeit einer genauen Distinktion

zwischen (ieschlechtstrieb und Liebe fühlbar, von denen

ebenfalls nur der erste den nichtmen.schlichen Lebewesen zu

gesprochen werden konnte.^ Dennoch waren beide verwandt,

in ihren Gemeinheiten wie in ihren Krhabenheiten (als He-

Strebungen zur eigenen Verewigung).

.\uch iler Wille zum Wert wurde öfter als charakteristisch

für den Menschen hingcstellt, indes die Tiere nur ein .Streben

nach Lust kennen und der Wertbegriff ihnen fremd ist.')

Zwischen I.ust und Wert besteht eine .^nalogie, und
doch sind beide grundverschieden; die Lust wird be-

gehrt, der Wert soll begehrt werden; beide wenlen noch

immer ganz widerrechtlich verwechselt, und .so in Psychologie

und F.thik die größte Konfusion dauernd festgehalten. Aber

dieses Durcheinanderfließen hat nicht nvir zwischen dem Wert-

und dem Lustbegriff stattgefunden; cs ist den Unterschei-

'1 S. 184, -•) S, 199. ’) S 315 r. 330 ') S. 173, 124.
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ilunj,(<Mi zwisclu-ii l’i-rsönliclikoit uiul I’iT.son, zwischen Wieder-

erkennen lind (ledächtnis, zwischen Gesehlechtstrieb und Liehe

nicht besser erpangen: alle diese (iegcnsTitze werden fort-

während zusaniinengeworfen, und was noch bezciclmcnder ist,

fast stets von denselben Menschen, mit denselben theoretischen

Anschauungen und wie in einer gewissen Absichtlichkeit, um
den Unterschied zwischen Mensch und Tier zu verwischen.

Auch weitere, bisher kaum berührte Distinktionen

werden hier meist vernachlässigt. Tierisch ist die Enge des

Bewu 13 t sei ns, rein menschlich ist die aktive Aufmerk-
samkeit: beide haben, das sieht jeder klar, ein Gemeinsames,

und doch auch ein \'er.scliiedcnes. Nicht anders .steht es mit

der so v'ielen geläufigen Zu.sammenwerfung von Trieb und

Wille. Der Trieb ist .allen Eebewe.sen gemeinschaftlich, im

Men.schen kommt noch der Wille hinzu, der frei ist und kein

psychologisches h'aktum bildet, weil er allem speziellen psycho-

logischen Erleben zu Grunde liegt. Dal3 Trieb und Wille fast

immer als identisch betrachtet werden, hieran trägt übrigens

nicht hloU der EinlluU Darwins die .Schuld; .sondern es

kommt von ihr fast ebensoviel auf Rechnung des unklaren,

einerseits ganz allgemein nat urphilosophischen, anderseits

eminent ethischen Willensbegrilles von Arthur Schopen-

hauer.

Ich stelle zusammen:

Auch

tierisch, beziehungsweise or

ganisch überhaupt

sind:

Individuation

Wiedererkennen

I.ust

Geschlecht.strieb

l'inge des llewuUtseins

I rieb

Man sieht, wie sich

Lebendigen im Menschen

I Nur

I
dem Menschen, re.spi'ktive

I dem menschlichen Manne
eignen:

Individualität

Gedächtnis

Wert

I

Liebe

j

Aufmerksamkeit

I

Wille

über Jede hägenschaft alles

noch eine andere, in gewisser
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liezieliung verwandte und doch höhere legt. Die uralte

tendenziöse Identifikation der beiden Reihen und, auf der

anderen Seite, das Bedürfnis, sie immer wieder auseinanderzu-

halten, weisen auf ein Gemeinsames hin, das die Glieder jeder

Reihe miteinander verbindet und scheidet von allen Gliedern

der zweiten. I'i.s nimmt sich zunächst aus, alsob hier im Mensehim

ein Überbau von höheren Kigen.sehafleu über korrelative

niedere Erscheinungen aufgeführt wäre. Man könnte an eine

Lehre des indischen Geheimbuddhismus sich erinnert

fühlen, an seine Theorie von der »M en.schheitswelle«.

Es ist nämlich gleichsam, als wäre jeder bloü tieri.schen Eigen-

schaft im Menschen eine verwandte und doch einer höheren

Sphäre angehörige Qualität superponiert, wie eine Schwin-

gung einer anderen sich addiert: jene niederen Eigenschaften

fehlen dem Menschen keineswegs, allein cs ist zu ihnen in ihm

etwas hinzugekommen. Was ist dieses neu Dazugetreteue?

Worin untersclicidet es sich vom tinderen und worin gleicht

es ihm? Denn die Tafel zeigt unverkennbar, daÜ jedes (ilied

der linken Reihe mit jedem, auf gleicher Höhe stehenden, (iliede

der rechten eine Ähnlichkeit hat, und doch wieder ander-

seits alle Glieder jeder Reihe eng zueinander gehören.

Woher diese merkwürdige Übereinstimmung bei gleichzeitiger

ganz abgruntitiefer Verschiedenheit?

Die linksstehenden Dinge sind fundamentale Eigen-

schaften alles animalischen respektive pflanzlichen Lebens.

Alles solche Leben ist I.eben von Individuen, nicht von un-

gegliederten Ma-ssen, es äuüert sich als Trieb, um Bedürfnisse

zu befriedigen, insonderheit als Sexualtrieb, um sich fort-

zupflanzen. Individualität, Gedächtnis, Wille, Liebe können

somit als Eigenschaften eines zweiten Lebens gelten, das

mit dem organischen I.eben eine gewisse Verwandtschaft

haben und doch von ilim toto coclo verschieden .sein wird.

‘ Es ist keine andere als die Idee des ewigen,

höheren, neuen Lebens der Religionen und speziell

des Christentums, deren tiefe Berechtigung uns hier

1
entgegentritt. Neben dem organischen hat der Mensch

noch teil an einem anderen Leben, der Cco-fj aiwvto; des

neuen Bundes. Wie jenes Leben von irdi.scher .Speise sich
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nährt, so Iwd.nrf dio.sos der Atzun^r (.Symbol des

A bendmalvlos). Wie jenes eine (jcburt und einen 'l'od, so

kennt auch dieses eine Bej^rründung — die sittliche Wieder-
geburt des Menschen, die »Regeneration* — und einen

Ihitergang: den endgültigen Verfall in Irrsinn oder VNt-

brechen. Wie jenes bestimmt wird durch kausale Natur-

gesetze von auUen, .so bindet sich dieses durch normierende

Imperative von innen. Jenes ist von begrenzter Art zweck-
mäliig; dieses, in unendlicher, unbegrenzter Herrlichkeit, Lst

vollkommen.
')

Die I'jgensehaften, welche die linke Reihe aufzählt, sind

allem niedrigen Leben gemeinsam; die Merkmale aus der

rechten Kolumne sind die korrespondieremien Zeichen des

ewigen Lebens, Künder (»ines höheren Seins, an welchem der

Mensch, mul nur er allein, n«jch überdies Anteil hat. Die

ewige Wrwechslung und die stets erneute Auseinanderhaltung

Iri'ider Reihen, des höheren und des niederen Lebens, bildet

d.is Hauptthema aller Hi.storie des menschlichen (ieistes;

dies ist das Motiv der Weltgeschichte.
Man mag in diesem zweiten Leben etwas erblicken,

das sich im Menschen zu den, früher vorhandenen, anderen

Higenschaften hinzuentwickelt habe; hier soll über diese

lrage nicht entschieden werden. Doch wird wohl eine tiefere

.-\uff.assung jenes sinnliche und sinnenlallige, hinfällige Leben

nicht als den lirzeuger des höheren, geistigen, ewigen, sondern

umgekehrt, im .Sinne des vorigen Kapitels, das erstere als

eine I'rojektion «les letzteren auf die .Sinnlichkeit, als seine

.-\bbildung im Reiche der Notwendigkeit, als sein Herunter-

steigen, .seine Krniedrigung zu diesem, als seinen .Sünden-

fall ansehen müssen. Denn nur (h’r letzte /\bglanz der

) lis livücn «ich die An.ilogien zwischen hehetem und niederem

Leben noch vermehren. K* »«f nicht, wie m«n heule allRemein Kliubl, nur

ein oberflächlicher l'ehluchliifl. wenn »tel» und ubemll der Atem in eine

besondere Iteziehunf; zur Seele des blenschen ecselzl wurde Wie die

Seele des Menschen der Mikrokosmu* ist, d. h. im /iisammenhanKe mit

dem All lebt, so ist auch der Atem, viel allcemeiner noch als die Sinnea-

Organe. Vermittler eines Knnneses zwischen jedem Orzanismus und dem
Weltganzen; und wenn er erlischt, ist das niedere Leben zu Knde F.r ist

das Prinzip des irdischen, wie die Seele das des ewigen I..ebens
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höheren Idee von einem ewiyen Leben ist es, der auf die

Fliege fallt, die mich belästigt, und mich hindern kann, sie zu

töten. Sollte cs hiemit gelungen sein, für den tiefsten Gedanken

der Menschheit, den fiedanken, in dem sie ihr eigenes Wesen
erst eigentlich erfalit hat, für den Gedanken der Erbsünde
einen präzisen Ausdruck zu finden — indem (nach der Tafel)

das, was sich verliert und wegvvirft, das eigentliche .Sein

und Leben doch noch in einer gewissen Weise es selbst

bleibt, empirische Realität, organische Vitalität wird — so

erhebt sich nun noch die Frage, warum diese Schuld verübt

I wird. Und hier steht endlich die Untersuchung vor dem letzten

Probleme überhaupt, dem einzigen, das es in Wahrheit gibt,

dem einen, auf das noch kein Mensch eine .\ntvvort zu

geben wagen durfte, demjenigen Problem, das nie ein

,
lebender Mensch lösen kann. Es ist das Rätsel ilcr Welt und

des Lebens, der Drang des Raumlosen in den Raum, des

Zeitlosen in die Zeit, des Geistigen in den Stoff. Es ist das

Verhältnis der Freiheit zur Notwendigkeit, das Verhältnis des

Etwas zum Nichts, das Verhältnis Gottes zum Teufel. Der

Dualismus in der Welt Lst das Unbegreifliche, das Motiv des

Sündenfalles, das Ur-Rätsel: der Grund und .Sinn und Zweck

des Absturzes vom ewigen Leben in ein vergängliches Dasein,

des Zeitlosen in die irdische Zeitlichkeit, das nie enden

wollende Geraten des gänzlich .Schuldfrcien in die -Schuld.

Ich vermag nie einzuschen, warum ich die Erbsünde beging,

warum P'reies unfrei, daü Reines schmutzig werden, wie Voll-

kommenes fehlen konnte.

Dali aber w'eder ich noch irgend ein anderer Mensch

dies je einsehen wird, läUt sich bewei.sen. Ich kann nämlich
eine Sünde erst erkennen, wenn ich sie nicht mehr
begehe, und begehe sie nicht mehr, im Augenblick da ich

sie erkenne. Darum kann ich das Leben nicht begreifen, so

lang ich das Leben begehe, und die Zeit i.st das Rätsel, an

dem ich solange scheitere, als ich noch in ihr lebe, als ich sie

noch setze '). Erst wenn ich sie überwinde, werde ich sie ver-

’) Vgl. Kap. 5 ,
Seile i68. Problematisch kann die Zeit werden,

wenn man irgendwie auUerhalb ihrer steht; klar k-inn sie erst werden,

wenn man gänzlich auüer ihr sich befindet.
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stehen, erst iler Tod kann mich den Sinn des Lebens lehren.

Ls ist gar kein Augenblick noch gewesen, in ilem ich nicht

auch nach dem Nichtsein verlangt hätte; wie hätte mir also

dieses Verlangen Objekt der Betrachtung, wie Gegenstand

der Krkenntnis wer<len können? Was ich erkannt hätte,

außerhalb dessen stünde ich ja schon: meine Sündhaftigkeit

kann ich nicht begreifen, weil ich noch immer sündhaft bin. Das

ewige und das höhere Leben sind nicht nach, sondern neben-

einander, und die Präexistenz des (riiten ist eine dem
Werte nach.

Das absolute Weib jedoch, dem Individualität und

Wille mangeln, das keinen Teil hat am Werte und an der

Liebe, ist, so können wir jetzt sagen, von jenem höheren,
transcenden ten, metaphysischen Sein ausgeschlossen.

Die intelligible hyperempirische Existenz des Mannes ist

erhaben über Stoff, Raum und Zeit; in ihm ist .Sterbliches

genug, aber .auch Unsterbliches. Und er hat die Möglichkeit,

zwischen beiden zu wählen: zwischen jenem Leben, das mit

dem irdischen l'otle vergeht, uiui jenem, für welches dieser

erst eine Herstellung in gänzlicher Reine beileutet. Nach

diesem vollkommen zeitlosen Sein, nach dem abs<»lutcn VV^erte,

geht aller tiefste Wille im Manne: er ist eins mit dem Unsterb-

lichkeit-sbedürfnis. Und daß die L'rau kein Verlangen nai h

jiersönlicher Forttlauer hat, winl so endlich ganz klar: in

ihr ist nichts von jenem ewigen Leben, das der Mann durch-

setzen will und tiurchsetzen soll gegen sein ärmliches Abbild

in der Sinnlichkeit. Irgend eine Beziehung zur Idee des
^

höchsten Wertes, zur Idee des Absoluten, zur Idee jener

völligen Freiheit, die er noch nicht besitzt, weil er immer

auch determiniert ist, die er aber erlangen kann, weil

der fielst Gewalt hat über die Natur; eine solche Beziehung

zur Idee überhaupt, oder zur (iottheit, hat jeder Mann: indem

zwar durch sein Leben auf Erden eine Trennung und Los-

lösung vom Abs«iluten etfolgt ist. aber die .Seele sich aus

dieser Verunreinigung, als der Erbsünde, wieder hinaussehnt.

Wie <lie Lieb«* seiner Eltern keine reine zur Idee war,

sjtixh-rn mehr oder weniger eine sinnliche Verkörperung suchte,

HO will auch der .Sohn, der eben das ist, worauf iliese Liebe

Wcifilagtr, CtrtrhWchl und Chifaklrr f. And
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liinuuslief, so lang er lebt, nicht bloü das ewige, sondern auch

das zeitliche Leben; wir erschrecken vor dem fiedanken des

Todes, wehren uns gegen ihn, klammert! uns an das irdische

Dasein und beweisen dadurch, dati wir geboren zu werden

wünschten, als wir geboren wurden, indem wirnoch immer in

diese Welt geboren zu werden verlangen'), lün Mensch, der vor

dem irdischen Tode gar keine Furcht mehr hätte, würde in

eben diesem Augenblicke sterben; denn er hätte nur mehr

den reinen Willen zum ewigen Leben, und dieses soll und

kann der Mensch .selbständig in sich verwirklichen: es schafft

sich, wie alles Leben selb.st sich schafft.

Weil aber jeder Mann in einem Verhältnis zur Idee des

höchsten Wertes steht, ohne dieser Idee ganz teilbaft zu

sein, darum gibt es keinen Mann, der glücklich wäre,

(jlücklich sintI nur <lie Frauen. Kein Mann fühlt sich

glücklich, denn ein jeder hat eine Bitziehung zur Freiheit,

und ist doch auf FTden immer noch irgendwie unfrei. Glücklich

kann sich nur ein gänzlich j>a.ssives We.sen fühlen, wie ilas

echte Weib, oder ein gänzlich aktives, wie die Gottheit.

(Bück wäre das Gefühl der V'ollkommcnheit, dieses Gefühl

kann ein Mann nie haben; wohl aber gibt es brauen, die

sich vollkommen dünken. Der Mann hat immer Probleme

hinter sich und Aufgaben vor .sich; alle Probleme wurzeln in

der Vergangenheit; das Land der Aidgaben ist die Zukunft.

Für das W'eib i.st denn auch ilie Zeit gar nicht gerichtet,

sie hat ihr keinen Sinn: es gibt keine Frau, die sich die

Frage nach dem Zwecke ihres Lebens stellte; doch die

Finsinnigkeit der Zeit ist nur der Ausdruck dafür,

tlall dieses Leben einen Sinn gewinnen soll und kann
Glück für den Mann: das könnte nur ganze, reine Ak-

tivität sein, völlige F'reiheit, nie ein geringer, aber auch nicht

der höchste Grad von Unfreiheit; denn seine .Schuld häuft

sich, je weiter er von der Idee der F'rtriheit sich entfernt.

') So, glaube ich, bann die Vcrkcilun); von Oeschlcclitstrieb, (leburl

und [iibxiinde verstanden werden. Die Uinael|;cxtalt, in der aich dun niedere

(.eben behaupten will, nannte ich fiuhcr (S. 3Z7) den Ablall von der Idee,

die Schuld. Aber nicht die unendliche Individualität, aondern daa

bcKrenite Individuum lat die Sunde.
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Das inlisclif I.i-hi-n ist iliin ein I.eiden und tmiü cs sein

schon weil in iler Empfindung' der Mensch eben doch passiv ist;

weil ein Alfiziertwerden stattfindet, weil es Materie und nicht

nur l'orinung der Erfahrung gibt. Es ist kein Mensch, welcher

«1er Wahrnehmung nicht bedürfte, selbst der geniale Mensch

wäre nichts ohne sic, auch wenn er, mächtiger und schneller

als alle anderen, alsbald mit dem ganzen (iehalte .seintss Ich

sie erfüllt uiul ilurchdringt, und nicht einer vollständigen In-

duktion bedarf, um die Idee «dnes Dinges zu erkennen. Die

Rezeptivität ist durch keinen bdchtcschen (iewaltstreich

aus der Welt zu .schafien: in der .Sinnesempfindung ist der

Mensch passiv, und seine Spontaneität, seine Freiheit gelangt

erst im Urteil zur («eltung und in jener Form eines univer-

salen Gedächtnisses, d,is alle Erlebni.sse dem Willen des

Individuums zu reprmluzieren vermag. Annäherungen an die

höchste Spontaneität, scheinbar schon X'erwirklichungen

gänzlicher Freiheit, sind dem Manne die Liebe und das

geistige Schaffen. Darum gewähren am ehesten sic ihm eine

.Ahnung dessen, was das (ilück ist, iinil lassen ihn seine

Näh«*, auf Augenblicke Ireilich nur, zitternd über sich ver-

spüren.

Der Frau hingegen, die nie tief unglücklich sein kann,

ist darum Glück eigentlich ein hH*res Wort: auch d**r llegrifl

<|es Glückes ist vom Manne, vom unglücklichen Manne
geschaffen worden, obwohl er in ihm nie eine adäi|uate Reali-

.sation findet. Die F’rauen .scheuen sich nie, ihr Unglück

anderen zu zeigen; weil es eben kein echtes Unglück ist,

weil hinter ihm keine Schuld steht, am wenigsten «lie Schuld

lies Erdenlebens als «ler Erbsünde.

Der letzte, der absolute I5ew«*is «ler völligen Nichtigkeit

«les weiblichen Lebens, seines vaölligen Mangels an höherem

Sein, wird uns .aus «ler Art. wie Frauen den Selbstmord

vidlziehen. Ihr Selbstmord erfolgt nämlich wohl immer
mit dem Geilank«'ti an die .anderen Menschen, was diese

sich denken, wie diese sie b«*dauern. wie sie sich gräm«*n

oder — sich ärgern werden. I )as ist nicht so zu verstehen,

als ob die F'rau nicht von ihrem, nach ihrer .Ansicht stets

unverdienten Unglück f«*st «lurchdrungen wäre im Augim-

2.')*
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blicke, da sie sich tötet; im Geg-enteil, vor dem Selbstmord

bemitleidet sie sich am allerheltigsten, nach jenem Schema

des Mitleidens mit sich selbst, tlas nur ein Mitweinen mit

den anderen über das Objekt des Mitgefühls der anderen,

ein völliges Aufliören Subjekt zu sein, ist. Wie könnte auch

eine I''rau ihr Unglück als zu sich gehörig an.selien, da

sie doch unfähig ist. ein Schicksal zu haben? Das l'ürchter-

liche und für die Leerheit und Nullität der Frauen Ent-

scheidende ist vielmehr dies, daß sie nicht einmal vor dem
Tode zum Probleme des Lebens, ihres Lebens gelangen:

weil in ihnen nicht ein höheres Leiten der Persönlichkeit

realisiert werden wollte.

I Die Frage also, welche im Eingang dieses zweiten

Teiles als sein Hauptproblem formuliert wurde, die

Frage nach der Bedeutung des Mann-Seins und
Weib-.Seins, kann jetzt beantwortet werden. Die
Frauen haben keine Existenz und keine Essenz,

sie sind nicht, sic sind nichts. Man ist .Mann oder
man ist Weib, je nachdem ob man wer ist oder
nicht.

Das Weib hat keinen Teil an der ontologischen Reali-

tät ; darum hat es kein Verhältnis zum Ding an sich, das

für jede tiefere AuPfa.ssung identisch ist mit dem .\bsoluten,

der Idee oder (iott. Der Mann, in seiner Aktualität, dem
fienie, glaubt an das Ding an sich: ihm ist es entweder das

Ab.solute als sein höchster Begriff von wesenhaftem Werte:

dann ist er Philosoph. Otler es ist das wu.iderglciche

Märchenland seiner Träume, das Reich der absoluten Schön-

heit: dann ist er Künstler. Beides aber bedeutet das-

selbe.

Das Weib hat kein Verhältnis zur Idee, es bejaht sie

weder, noch verneint es sic : es ist weder moralisch noch

antimorali.sch, es hat, mathematisch gesprochen, kein Vor-

zeichen, es ist richtungslos. weder gut noch böse, weder

Engel noch Teufel, nicht einmal egoistisch (darum konnte es

für .altruistisch gehalten werden), es ist amoralisch wie es

alogisch ist. .Alles .Sein aber ist moralisches und logisches

Sein. Die Frau also ist nicht.

Digitized by Google



389Da» Wesen des Weibes und sein Sinn im Universum.

Das Weih i.st verlo^rcn. Das Tier liat zwar cbciisowcnifr

nictapliysisclie Realität wie die echte l'raii; aber es spricht

nicht, und folglich lügt es nicht. Um die Wahrheit reden zu

können, nuiü man etwas sein; denn die Wahrheit geht auf

ein Sein, und zum .Sein kann nur der ein Verhältnis haben,

der selbst etwas ist. Der Mann will die ganze Wahrheit, das

heiüt, er will durchaus nur sein. Auch der Hrkenntnistricb ist zu-

letzt itlentisch mit dem Unstcrblichkeit.sbedürfnis. Wer da-

gegen über einen Tatbe.stand etwas aus.sagt, ohne wirklich

mutig ein .Sein behaupten zu wollen; wem die äuÜere Urteils-

form gegeben ist ohne die innere; wer, wie die Fr.au, nicht

wahrhaft ist: der muU notwendig immer lügen. Darum lügt

»lie h'rau stets, auch wenn sie objektiv die Wahrheit
spricht.

Das Weib kuppelt. Die Lebenseinheiten des niederen

Lebens sind Individuen, Organismen; die Lebenseinheiten des

höheren Lebens sind Individualitäten. .Seelen, Monaden, »Meta-

Organisment, wie ein nicht wegzuwerfender Terminus bei

Heilenbach lautet. Jede Monade aber unterscheidet sich

von j*;der .anderen, und ist von ihr .so getrennt, wie zwei

Dinge nur sein können. Die Monaden haben keine Fenster;

statt dessen haben sie die ganze Welt in sich. Der Mann
als die Monade, als potentielle oder aktuelle, das ist geniale,

Individualität, will auch überall sonst Unterschied und

Trennung, Individuation, Auseinandertreten: cler naive Monis-

mus ist ausschlieUlich weiblich. Jode Monade bildet für sich

eine abgeschlo.s.senc Einheit, ein Ganzes; aber auch d.as

fremde ich ist ihr eine .solche vollendete Totalität, in die sie

nicht übergreift. Der Mann hat Grenzen, und bejaht, will

firenzen ; die Frau, die keine Eins.imkeit kennt, ist auch

nicht imslandi-, die Flinsamkeit des Nebenmciischen als

solche zu bemerken und aufzufa.ssen, zu achten oder zu ehren,

und sie unangetastet anzuerkennen: für sie gibt es, weil

keine Eins.-imkeit, .auch keine Mehrsamkeit, sondern nur ein

ungeschiedenes Verschmolzensein. Weil in der Frau kein Ich

ist, darum ist für sie .auch kinn Du, darum gehören, nach
ihrer Auffassung, Ich und Du zusammen als Paar, als

ununterschiedenes Eines: darum kann die F'rau zu-
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sammenbringen, darum kann sie kuppeln. Die Tendenz

ihrer Liebe ist die Tendenz ihres Mitlcidens; die Gemeinschaft,

die Verschmolzenheit. *)

Für die Frau gibt es nirgends Grenzen ihres Ich, die

durchbrochen werden könnten, und die sie zu hüten hätte.

Hierauf beruht zunächst der Hauptunterschied zwischen männ-

licher und weiblicher Freundschaft. Alle männliche
Freundschaft ist ein Versuch zusammenzugehen unter dem
Zeichen einerund derselben Idee, welcher die Freunde, jeder

für sich, gesondert und doch vereint, nach.streben ; die weib-

liche »Freundschaftc ist ein Zusammen stecken, und zwar,

was besonders hervorzuheben ist, unter dem Gedanken der

Kuppelei. Denn auf dieser beruht die einzig mögliche .*\rt

eines intimeren und nicht hinterhältigen Verkehres zwischen

Frauen: soweit diese überhaupt nicht bloß des Klatsches

oder materieller Interessen halber gerade weibliche Gesell-

schaft aufsuchen.*) Wenn nämlich von zwei Mädchen oder

Frauen die eine für sehr viel schöner gilt als die andere, dann

findet die häßliche eine gewisse sexuelle Ilefriedigung

in der Bewunderung, welche der Schöneren gezollt wird.

Bedingung jeder Freundschaft zwischen Frauen ist also zu

oberst, daß ein Rivalisieren zwischen ihnen ausgeschlossen

') Alle Individualiiät ist der Gemeinschaft feind: wo sic in höchster

Sichtbarkeit wirkt, wie im genialen Menschen, zeigt sich dies gerade dem
Geschlechtlichen gegenübel. Nur hieraus erklärt es sich, daß sicheilich

alle bedeutenden Menschen, die, welche es verhüllt aussprechen können,

wie die Künstler, und die, welche so unendlich viel verschweigen müssen

wie die Philosophen — weshalb man sic dann für trocken und Iciden-

schafislns hält — daß also alle genialen Menschen ohne Ausnahme, so-

weit sie eine entwickelte Sexualität besitzen, an den stärksten geschlecht-

lichen Perversionen leiden (entueder am »Sadismus , uder, w ie zweifelsohne

die größeren, am »Masochismus»). Das allen jenen Neigungen Gemein-

same ist ein instinktives Ausweichen vor der völligen körpeilichen Ge-

meinschaft, ein Vorbeiwollen am Koitus. Denn emen wahrhaft

bedeutenden Menschen, der im Koitus mehr sähe als einen tierischen,

schweinischen, ekelhaften Akt, oder gar in ihm das tiefste, heilig.ste Mysterium

vergötterte, wird es, kann es niemals geben.

f) Die männliche Preundschaft scheut das Nicdcrrcißcn von Mauern

zwischen den Freunden. Freundinnen verlangen Intimitäten auf Grund
ihrer Freundschaft.
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soi: es jfibt keine Frau, die sich niclit körperlicli mit jeder

anderen Frau sofort verjfliche, welche sic kennen lernt. Ledig-

lich in jenen Fällen großer Ungleichheit und aussichts-

loser Konkurrenz kann die Häßliche für die Schönere

schwärmen, weil diese für sie, ohrje daß cs beiden im gering,

sten bewußt würde, das nächste Mittel ist, selbst sexuell

befriedigt zu werden: es ist nicht and(-rs, sie fühlt sich

gleichsam in jener koitiert. ')
Das völlig unpersönliche

Leben der hVaiien, wie auch der überindividuelle Sinn ihrer

Sexualität, die Kup(M*lei als der Grundzug ihres Wesens,

leuchtet hieraus deutlich hervor. Sie verku|»peln sich wie die

anderen, sich in den anderen. Das Mindeste, was auch
das häßlichste Weib verlangt, und woran es schon
ein gewisses Genügen findet, ist, daß überhaupt
irgend eine ihres (ieschlechtes bewundert, begehrt
werde.

Mit diesem völlig verschmolzenen Leben des Weibes

hängt es zusammen, daß die brauen nie wirklich Fifer-

sucht fühlen. .So gemein Eifersucht und Rachedurst sind,

cs .steckt in beitlen ein Großes. des.sen die Frauen, wie aller

Größe, im (Juten oder im nösen, unfähig sind, ln der Eifer-

sucht liegt ein verzweifelter Anspruch auf ein vorgebliches

Recht, und der Rechtsbegriff ist <len brauen transcendent.

Aber der hauptsächlichste Grund, daß die b'rau auf einen

einzelnen Mann nie ganz eifersüchtig sein kann, ist ein anderer.

Wenn der Mann, auch einer, in den sie rasend verliebt

wäre, im Zimmer neben dem ihren eine andere Frau um-

armte und besäße, so würde sie der Gedanke hieran si-xuell

selbst so irrregen, daß für die bjfersucht kein l’latz bliebe.

Dem .Manne würde eine solche Scene, wenn er um sie wüßte, '

höchst widerlich tind abstoßend sein, und ihm den Aufenthalt

in der Nähe verekeln
;

das Weib bejaht innerlich beinahe

fieberh.ift <len ganzen Hergang; oder cs wird hysteri.sch, wenn

') In »olchrn pällen kommt die hübschere der «eniRcr »nsehnlichen

oder wrni|;er beachteten iweiicn mit einem aus Mitleid und Verachtung

ECmischten Gefühl entReRen, welches, nebst dem Inteiesse an einer Folie

für die eiRcncn VorzÜRe, allein che länRcre AufrechlhallunR derartiger He-

Ziehungen auch von ihrer Seite begünstigt. ,
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es sich nicht eingestehen will, daü es zu tiefst auch diese

Vereinigung nur gewünscht hat.

Ferner gewinnt über den Mann der Gedanke an

den fremden Koitus nie völlig Gewalt, er steht außer und

über einem solchen Erlebnis, das für ihn eigentlich gar

keines ist; die Frau aber verfolgt den Prozeß kaum selbst-

tätig, sie ist in fieberhafter Erregung und wie fest-

gebannt durch den Gedanken, was hart neben ihr sich

vollzieht. ')

Oft mag auch das Interesse des Mannes an seinem

Mitmenschen, der ihm ein Rätsel ist, bis auf dessen .sexuelles

I.eben sich erstrecken; aber jene Neugier, welche den

Nebenmenschen gewissermaßen zur Sexualität zwingt, ist nur

den Weibern eigentümlich, von ihnen jedoch ganz allgemein

betätigt, in gleicher Weise Frauen wie Männern gegenüber.

Eine l*'rau interessieren an jedem Menschen zunächst und vor

allem seine Liebschaften, und er ist ihr intellektuell nur so

lange dunkel und reizvoll, als sie über diesen Punkt nicht

im Klaren ist.

Aus alledem geht nochmals klar hervor, daß Weiblich-

keit und Kuppelei identisch sind; eine rein immanente
Hetrachtung des (iegenstaiules würde denn auch mit dieser

F'eststellung ihr Ende erreicht haben müssen. Meine Ab.sicht

ging aber weiter; und ich glaube nun bereits angedeutet zu

haben, wie das Weib als Position, als Kupplerin, zusammen-

hängt mit dem Weibe als Negation, das eines höheren Lebens

als Monade gänzlich entbehrt. Das Weib verwirklicht eine

einzige Idee, die ihm selbst eben darum nie zum Bewußtsein

kommen kann, jene Idee, welche 'der Idee der .Seele am
äußersten entgegengesetzt ist. Ob sie nun als Mutter nach

dem Ehebett verlangt oder als Dirne das Bacchanal bevor-

’) Und hier liegt auch der Unterschied zwischen der Kuppelei des

Weibes und der Kuppelei des Verbrechers. Denn freilich kuppelt auch der

Verbrecher; aber fiir ihn ist die Kuppelei nur ein Spezialfall. Denn er

begünstigt das Verbrechen und die Sinnlichkeit wo immer es geschehe:

er freut sich über jeden Mord, Uber allen Tod und alles Unglück, jeden

lirand und jede Zerstörung und jegliches /.ugrundegehen : denn er sucht

überall die Rechtfertigung seiner eigenen Abkehr zum Nicht-

.Seinr zum niederen beben.
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zugt, ob sic zu zweien Familie begrümlen will oder nach den

Massenverschlingungen des Venusberges hinstrebt, sie handelt

stets nach der Idee der Gemeinschaft, jener Idee, welche

die Grenzen der Individuen, durch Vermischung, am
weitesten aufhebt.

So ermöglicht hier eines das andere: Emissärin des

Koitus kann nur ein Wesen ohne Individualität, ohne Grenzen

sein. Nicht ohne (irund ist in der Heweisfuhning so weit aus-

geholt worden, wie es sicherlich noch nie in einer Behandlung

dieses (iegenstandes, noch auch .sonst je einer charaktero-

logischen Arbeit ge.schchcn ist. Das 'I'hema ist darum .so er-

giebig, weil hier rlcr Zusammenhang alles höheren Lebens auf

der einen und alles niederen Lebens auf der anderen Seite

sich offenbaren mutl. Jede Fsychologie und jede Philosophie

findet hier einen Prüfstein, vorzüglicher als die meisten anderen,

auf (lall sie an ihm sich erprobe. Nur darum bleibt das

Problem Mann -Weib in aller Charakterologie das inter-

es.santj'ste Kapitel, nur darum habe ich cs zum Objekte

einer so umfas,senden, weit ausgreifenden Untersuchung

gewählt.

Man wird an dem Punkte, zu welchem die Dar-

legung nun gelangt ist, sicherlich offen fragen, was man
bi.sher vielleicht nur als Bedenken bei sich erwogen hat: ob

denn dieser Anschauung die Frauen überhaupt noch Menschen

seien? Ob sic nach der Theorie des Verfas.sers nicht eigent-

lich unter die Tiere oder die Ptlanzen gerechnet werden

nmüten? Denn sie entbehrten, nach seiner Auffassung, einer

höheren als der sinnlichen Itxistenz nicht minder denn jene,

sie hätten sti wenig teil am ewigen Leben wie die übrigen

Organismen, denen persönliche Fortdauer kein Bedürfnis und

keine Möglichkeit ist. Fine metaphysische Realität .sei beiden

gleich wenig beschieilen, sie seien alle nicht, ilas Weib
nicht, noch .auch das Tier, noch die Pflanze — alle nur Er-

scheinung, nirgends etwas vom Ding an sich. Der Men.sch

ist. nach der Ansicht, die sein Wesen am tiefsten erfaüt h;it,

ein .Spiegel des Universums, er ist der Mikrokosmus; die

Frau aber ist absolut ungenial, sie lebt niclit im tiefen Zu-

sammenhänge mit tleni All.
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In Ibsens »Klein lüyolf« spricht flas Weib iin einer

schönen Stelle zum Manne

:

Rita: Wir sind doch schliedlich nur Menschen.

Allmers: Auch mit Himmel und Meer sind wir ein wenig'

verwandt, Rita.

Rita: Du vielleicht. Ich nicht.

Ganz bündig liegt hierin <lie Hinsicht des (unverständ-

licherweise so oft als Frauenverherrlirher mitlverstandenen)

Dichters, daß die Frau zur Idee der Unendlichkeit, zur Gottheit,

kein Verhältnis hat; weil ihr die Seele fehlt. Zum Brahman
dringt man, nach den Indern, nur durch das Atman vor.

Das Weib ist nicht Mikrokosmus, es ist nicht nach dem
F-benbilde der Gottheit entstanden. Ist es also noch Mensch?

Oder ist es Tier? Oder Pflanze?

Den Anatomen müssen diese Fragen wohl recht lächerlich

bedünken, und er winl einen .Standort von vornherein für

verfehlt halten, auf dessen Boden solche Problemstellungen

erwachsen können. Ihm ist das Weib homo sapiens und

von allen übrigen .Spezies wohl unterschieden, dem mensch-

lichen Manne nicht anders zugeordnet als das Weibchen in

jeiier Art und Gattung sonst seinem Männchen. Und der

Philosoph darf gewiß nicht sagen: W.as gehen mich die

Anatomen an! Mag er auch von dieser .Seite noch so wenig-

Verständnis erhoflen für das, was ihn bewegt; er spricht hier

über anthropologi.sche Dingo, unil, wenn er die Wahrheit

findet, darf auch die morphologische Tatsache um ihr Recht

nicht verkürzt worden sein.

In der Tat! Zwar stehen die Frauen sicherlich in ihrem

Unbewußten der Natur näher als der Mann. Die Blumen

sind ihre Schwestern, und daß sie von den 'Heren minder

weit entfernt sind als der Mann, clafür zeugt, daß sie zur

.Sodomie sicherlich mehr Neigung hidten als er (Pasiphae-

und I.eda-Mythus. Auch das Verhältnis zum .Schoßhündchen

ist wahrscheinlich ein noch weit sinnlicheres, als man ge-

wöhnlich es sich ausmalt).') Aber die Frauen sind Menschen.

') Man darf dies nicht verwechseln mit der Fähigkeit, die ganze

Natur zu umfassen, wie sie der Mann hat, weil ir nicht nur Natur ist.

Die Frauen stehen in der Natur als ein Teil derselben, und in kausaler
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Selbst W, die wir ohne jctle Spur des intelligiblen Ich denken,

ist doch immerhin das Komplement zu M. Und sicherlich ist

die Tatsache der besonderen sexuellen und erotischen Er-

(fänzung des menschlichen Mannes durch das menschliche
Weib, wenn auch nicht jene sittliche Erscheinung, von welcher

die Fürsprecher der Ehe schwatzen, so doch von ungeheuerer

Hedcutung für das Problem der Frau. Die Tiere sind
’

ferner bloU Individuen, die brauen Personen (wenn auch nicht

Persönlichkeiten). Die äulierc Urteilsform, wenn auch nicht

die innere, die Sprache, obgleich nicht die Rede, ein ge-

wisses Gedächtnis, obsehon keine kontinuierliche Einheit des

.Selbstbewutltseins, ist ihnen verliehen Für alles im Manne
be.sitzen sie eigentümliche Surrogate, die noch fortwährend

jene Verwechslungen begünstigen, denen die Schätzer der

Wcdilichkeit so gerne unterliegen. Es entsteht dadurch eine

gewLs.se A m phisex ual i t ät der Begriffe, indem von die.sen

viele (Eitelkeit, Scham, I.iebe, Phantasie. Furcht, Sensibilität

u. s. w.) eine männliche und eine weibliche Bedeutung haben.

I^s ist keine andere h'rage als die nach dem letzten

Wesen des (ieschlech tsgegensatzes, die hiemit neu auf-

geworfen erscheint. Die Rolle, welche das mänidiche und
ilas weibliche Prinzip im Tier- und im Pflanzenreiche spielen,

bleibt hier auUer Betracht: es handelt sich einzig um den

Menschen. Daü solche Prinzipien der Männlichkeit und

Weiblichkeit nicht als metaphysische Ideen, sondern als

theoretische Begriffe angenommen werden müssen, darauf lief

die ganze Untersuchung gleich zu Anfang hinaus. Welche
gewaltigen Unterschiede zwischen Mann und Weib, weit über die

bloüe physiologisch-sexuelle Differenz hinaus, ohne Frage zu-

mindest beim Menschen bestehen, das hat der ganze weitere

Verlauf der Betrachtung gezeigt. Jene Anschauung also, welche

in der Tatsache des Dualismus der Geschlechter nichts weiter

erblickt als eine Vorrichtung zur Distribution verschiedener

Funktionen auf verschiedene Wesmi im Sinne einer Teilung

der physiologischen Arbeit — eine Auffassung, die, wie ich

WrrhselliczirhunK zu allen anderen Teilen; von Mond und Meer, von Wetter

und (lewittcr, von lllcktrizilät und M.iKnetiamua sind sie in einem viel

»-eiteren AusmaO abhanKiK als der Mann.
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fflaul)C, dem Zoologen M i 1 no- Ed wards ihre besondere Ver-

breitung zu danken hat — erscheint hienach völlig unannehm-

bar; über ihre ans Lächerliche streifende Oberflächlichkeit

und intellektuelle Genügsamkeit ist weiter kein Wort zu

verlieren. Zwar ist der Darwinismusder Popularisierung dieser

Ansicht besomlers günstig gewesen, und man hat .sogar

ziemlich allgemein an ein Hervorgehen der geschlechtlich

differenzierten Organismen aus einem früheren .Stadium

sexueller Unge.schiedenheit gedacht: durch einen Sieg der einer

solchen Eunktionsentlastung teilhaft gewordenen V\’cscn über

die primitiveren, überbürdeten, ungeschlechtlichen oder doppel-

ge.schlechtlichen Arten. DaU aber eine solche »Entstehung

des (ieschlechtes« infolge der »Vorzüge der Arbeitsteilung«,

der »Erleichterung im Kampfe ums Dasein« eine ganz un-

vollziehbare Vorstellung ist, hat, lange vor den mo-

dernen lotenkäfcrn Darwins, Gustav Theodor Fechner in

einer unwiderleglichen Argumentation dargetan.

Istilierl ist der Sinn von Mann und W'eib nicht zu erforschen;

sie können in ihrer neileutung nur aneinander erkannt und

gegeneinander bestimmt werden. In ihrem Verhältnis zu-

einander mul) der Schlüssel lür das Wesen beider zu finden

sein. Hei dem Versuche, die Natur der Erotik zu ergründen,

ist bereits kurz auf ihn angespiclt worden. Es ist das V'er-

hältnis von Mann und Weib kein anderes als das
von Subjekt und Objekt. Das Weib sucht seine Voll-

endung als Objekt. Es ist die Sache des Mannes, oder

<lie Sache des Kindes, und will, trotz aller Bemäntelung,

nicht anders genommen werden denn wie eine Sache.

Niemand miUvensteht so sehr, was eine brau wirklich will,

als wer sich für das interessiert, was in ihr vorgeht, und

für ihre Gefühle und Hoffnungen, für ihre Erlebnis.se und

innere Eigenart eine 'l'eilnahme in sich aufkommen lädt. Die

l'rau will nicht als Subjekt behandelt werden, sie will

stets und in alle Wege — das ist eben ihr Frau-Sein —
lediglich passiv bleiben, einen XN'illen auf sich gerichtet

fühlen, sie will nicht gescheut noch geschont, sie will

nicht geachtet sein. Ihr Bedürfnis ist vielmehr, nur

als Körper begehrt, und nur als fremdes E-igentum be-
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snsscn zu werrk-ti. Wie die bloüe lim p find ung- erst

Realität gewinnt, indem sie begrifflich, d. h. Gegen-

stand wird, so gelangt das Weib zu seinem Dasein
und zu einem Gefühle desselben erst, indem cs vom
Manne oder vom Kinde, als dem Subjekte, zu dessen

Objekt erhoben wird, und so eine Existenz geschenkt
erhält

Was erkenntnistheoretisch der Gegensatz des
Subjekts zum Objekt, das sagt ontologisch die

Gegenüberstellung von Form und Materie. .Sic ist nur

die Übersetzung jener Unterscheidung aus dem Transcen-

dentnlen ins l'ranscendente, aus dem Erfahrungskritischen

ins Metaphysische. Die Materie, das absolut Unindividuali-

siertc, das, w.as jede Form annchmen kann, selbst aber keine

bestimmten und dauernden Eigenschaften hat, ist das, was

so wenig Essenz besitzt, wie der bloÜen Empfindung, der

Materie der Erfahrung, an sich schon l^xistenz zukommt.

Während also der (iegonsatz von .Subjekt und Objekt ein

solcher der Existenz ist (indem die Empfindung erst als

ein dem Subjekte gegcnübergcstelltcr (iegenstand
Realität gewinnt), bedeutet der Gegensatz von form und

Materie einen Unterschied der Essenz (die Materie ist ohne
Formung absolut (lualitätenlos). Darum konnte IMaton

die StoHlichkcit, die bildsame M.a.sse, das an sich formlose

den knetbaren Teig des »x|j.XYäiov, das, worein die

l'orm eingeht, ihren Ort. ihre /oip’- V' jt'nes ewig

Zweite, Andere, das ftars.sov, auch als das Nichtseiende, als

d.as li'fj 5v bezeichnen. Der zieht den tiefsten Denker auf das

Niveau der vordersten < Iberllächlichkeit, der ihn, wie dies

häufig ge.schieht, meinen läüt, sein Nichtseiendes sei der

Raum. Gewili wird kein bedeutender Philosoph dem Raum
eine metaphysische Flxi.stenz zuschrciben, aber ebensowenig

kann er ihn für das Nichtseiende an sich halten. I^s

rharakterisiert gerade den ahnungslosen, frechen .Schwätzi-r,

dat) der leere Raum für ihn »Luft«, »Nichts« ist; erst

dem vertieften Nachdenken gewinnt er an Realität, und wird

ihm Problem. Das Niehtseienile Platons ist geraile d.as,

was dem Philister als das denkbar Realste, als die Summa-
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tion der Existenzwerte ersclieint, es ist nichts anderes
als die Materie.

Ist es also eine zu klaffende Diskontinuität, wenn ich im

Anschluß an Plato, der selbst sein jede Form Annehmendes
vergleichsweise als die Mutter und Amme alles Werdens
bezeichnet, auf den Spuren des Aristoteles, dessen Natur-

philosophie im Zeugungsakte dem weiblichen Prinzip die

stoffliche, dem männlichen die formende Rolle zuerteilt

hat — ist es Willkür, wenn ich, in Übereinstimmung mit

dieser Anschauung und Erweiterung derselben, die Bedeu-
tung des Weibes für den Menschen nun überhaupt in

der Vertretung der Materie erblicke? Der Mann, als

Mikrokosmus, ist beides, zusammengesetzt aus höherem und

niederem Leben, aus metaphysisch Existentem und Wesen-
losem, aus l'äirm und Materie: das Weib ist nicht.s, es ist

nur Materie.

Erst diese Erkenntnis bildet den Schlußstein des Ge-

bäudes, von ihr aus wird alles deutlich, was noch unklar

war, und rundet sich zum geschlo.ssonon Zusammenhänge.
Das geschlechtliche Streben des Weibes geht nach Berüh-
rung, es ist nur K ontrektations- und nicht Detumeszenz-

trieb.') Dem entspricht, daß sein feinster und zugleich

der einzige, bei ihm weiter als beim Manne entwickelte Sinn

das Last ge fühl ist.-) Auge uiui Ohr führen beide ins Unbe-

grenzte und lassen eine Unendlichkeit ahnen
;

iler Tastsinn

erfortlert engste körperliche Nähe zur eigenen Betätigung;

man vermengt sich mit dem, was man angreift: er ist der

eminent ^schmutzige ‘ .Sinn, und wie geschaffen für ein aut

körperliche Gemeinschaft angelegtes Wesen. Was durch ihn

vermittelt wird, ist die Widerstandsem|)findung, die Wahr-
nehmung des Palpablen; mul eben von der Materie läßt

sich, wie Kant gezeigt hat, nichts anderes aussagen, als

daß sie eine derartige Ranmerfüllung i.st, die allem, was in

sie einzudringen strebt, einen gewis-sen Widerstand ent-

gegensetzt. Die Erfahrung des »Hindernisses« hat, wie den

psychologischen (nicht den erkenntnistheoretischen) Ding-

') Vgl. S. log.

’) Vgl. S. 128.

Digitized by Google



399n.n Wesen Hes Weibes »mH sein Sinn im Universum.

l)i-jrrin. SD aiicli <ll•^ ülHT^nrUcii RcnliirilscliaraktiT gescliafTen,

welclu-n die I )ala des 'J astsiiiijo.s lür ilie meisten Mensclicn

immer besitzen, als die solideren, »primären« Qualitäten der

Krfalirimgswelt. Aber nichts .anderes als der ihm stets an-

haftemle letzte Rest von Weibliclikeit ist es, der bewirkt, daU

für <ien Mann ilie Materie den Charakter der eigentlichen Realität

gelühlsmUtJig nie vollständig verliert, (räbc es einen absoluten

M.inn, so wäre ihm die Materie auch psychologisch (nicht

nur logisch) kein irgemlwie .Sei«-ndes mehr.

Oer Mann ist l-'orm. das Weib Materie. Ist das richtig,

so muti es auch in dem Verhältnis ihrer psychischen Kinzel-

erlebnisse zueinaniler einen .\usdruck finden. Die läng.st fe.st-

gestellte liliederung der Inhalte des männlichen .'Seelenlebens

gegenüber «Icm unartikulierten und chaotischen \'orstellen

des Weibes verküiniet nichts anderes als diesen nämlichen

(iegens;itz von f orm und Materie. Die Materie will geformt

werden: «larum verlangt das Weib vom Manne die Klärung
.si-iner verworrenen < icdanken. die Deutung der Heniilen.')

Die iTatn-n sind die Materie, die jede I'ortn annimmt.

Jene Untersuchung'cn, welche für die Mädchen eine bes.s*tre

l'.rinnerung speziell an den l.ehrstotf ergeben h.alHUi, als für

die Knaben, können nur so erklärt werden: aus der Inanität

und Nullität der f rauen, die mit allem lleliebigen i m prägn i ert

werden können, indes der Mann nur behält, was ihn wirklich

interessiert, und alles übrige vergiUt (vgl. Teil II. ,S. 1.(7,

loX). Aber vor allem geht ilas, was die Schmiegsamkeit des

Weibes genannt wurile, seine auüerordontliche l’iceinfluü-

barkeil durch das fremde Urteil, .seine Sugg est ibil i tät,

.seine völlige Umschaffung durch den .Mann auf tlieses

lUoUMaterie-.Sein, die.sen Mangel jetler urs|)rünglichen

Form zurück. Das Weib ist nichts, und darum, nur
flarum kann cs alles werden; während der Mann
stets nur werden kann, was er ist. .Aus <-iner I r.au k.inn

man machen, was man will; dem Manne höchstens zu tlem

verhelfen, was er will. Darum hat, in der wahren Hedeulung

des Wortes, eigentlich nur Frauen, nicht Männer, zu er-

') Vgl. S 127, IKJ
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ziehen einen Sinn. Am Manne wird durch alle Erziehung

nie irgend ein Wesentliches geändert; im Weihe kann sogar

seine eigenste Natur, die Hochwertung der .Sexualität, durch

äußeren Einfluß völlig zurückgedrängt werden. Das Weib
mag alles scheinen und alles verleugnen, aber es ist nie

irgend etwas in Wahrheit. Die Frauen haben nicht diese

oder jene Eigenschaft, sondern ihre Eigenheit beruht darauf,

daß sie gar keine Eigenschaften haben; das ist die

ganze Kompliziertheit und das ganze Rätsel des Weibes,

darin besteht seine Überlegenheit und Unfaflbarkeit für

den Mann, der stets auch hier nach dem festen Kerne

sucht.

Man wird freilich, selb.st wenn man mit den bisherigen

Ableitungen sollte einverstanden sein, ihnen zum Vorwurf

machen, daß sie keine Auskunft darüber gäben, was denn

der Mann eigentlich sei. Läßt sich von ihm, wie vom Weibe
Kuppelei und Wesenlosigkeit, irgend etwas als allgemeine

Eigenschaft prädizieren? Gibt es überhaupt einen Begriff

des Mannes, wie es einen Begriff des Weibes gibt, und läßt

sich dieser Begriff ähnlich definieren?

Hierauf ist zu antworten, daß die Männlichkeit eben in

der Tatsache der Individualität, der wesenhaften Monade

liegt und sich mit ihr deckt. Jetle Monade aber ist von jeder

anderen um ein Unendliches verschieden, und darum keine

sub.sumierbar unter einen umfa.ssenderen Begriff, der mehreren

Monaden Gemeinsames enthielte. Der Mann ist der Mikro-

kosmus, in ihm sind alle Möglichkeiten überhaupt ent-

halten. Man hüte sich, dies zu verwechseln mit der univer-

sellen Suszeptibilität der Frau, die alles wird, ohne irgend
etw'as zu sein, indes der Mann alles ist und davon mehr
oder weniger, je nach .seiner Begabung, auch wird. Der

Mann hat auch das Weib, er hat auch Materie in sich, und

kann diesen Teil seines Wesens sich entw'ickeln lassen, d. h.

verkommen und entarten ; oder er kann ihn erkennen und

bekämpfen — darum kann er, und nur er, über die Frau

zur Wahrheit gelangen (Teil II, S. loß— io8). Das Weib
aber hat keine Möglichkeit einer Entwicklung, außer
durch den Mann.
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Ganz deutlich wird die Uedeutung v«>n Mann und Weib
immer erst in der Betrachtung die.ser ihrer gegenseitigen

sexuellen und erotischen Relationen. Das tiefste Be-

gehren der Frau ist, vom Manne geformt und dadurch erst

geschaffen zu werden. Die Frau wünscht, daß der Mann ihr

Meinungen beibringe, ganz andere, als sic bisher hatte

sie will durch ihn umgestoUen sehen, was sie bisher für

richtig hielt ((iegenteil der Pietät, ,S. i6i), sie will als Ganzes

widerlegt sein, und erst neu gebildet werden durch ihn.

Der Wille iles Mannes schafft erst die Frau, er gebietet

über sie, untl verändert sie von Grund auf (Hypnose).

Hier ist auch endlich Klärung über das Verhältnis des

Psychischen zum Physischen bei Mann un<l Weib zu finden.

Für den M.ann wurde früher die W'cchselwirkung, und zwar

nur im Sinne einer einseitigen .Schöpfung des Leibes durch

die transcendente Psyche, als die Projektion derselben auf

«lie Erscheinungswelt, für das Weib hingegen der J’arallelis-

mus eines bloß Empirisch - Psychischen und ICmpirisch-

Physischen angenommen. Jetzt ist klar, daß auch beim Weibe
eine Wechselwirkung Geltung hat. Aber während beint

Manne, nach Schopenhauers wahrster Lehre, daß <ler

Mensch sein eigenes W'erk sei, der eigene Wille sich den

Körper schafft uinl umschafft, wird das Weib durch den

fremden Willen körperlich beeinflußt und umgebildet
(.Suggestion, Versehen). Der Mann formt also nicht nur sich,

sondern auch, ja leichter noch, d.as Weib. Jene Mythen der

Genesis unil anderer Kosmogonien, welche das W'eib vom
Manne geschaffen sein l,i.s.sen, haben eine tiefere W'ahrheit

verkündet als die biologischen 1 )eszen<lenzl<diren. die an ein

llervorgehen des Männlichen aus dem Weiblichen glauben.

Auch jene im g. Kapitel (,S. Jyg) offen gelassene Frage,

wie das Weib, ohne selbst Seele und Willen zu besitzen, doch in

der Lage sein könne, herauszufinden, in welchem Maße der

Mann mit ihnen ausgestattet ist, auch diese schwierigste

Frage mag jetzt zu beantworten versucht werden. Man muß
sich nur darüber klar geworden sein, daß, was die Frau be-

merkt. und wofür sic ein Organ hat, nicht die besondere
Natur eines Mannes ist, sondern nur die allgemeine Tat

Wvlninctr, C,cKbl«bl «id Chxnlitcr. t, Aod-

Digitized by Google



4«2 Die sexuellen Typen

suche und etwa noch <ler Grad seiner Männlichkeit. Ms ist

yanz falsch, Heuchelei, oder aus der späteren Impräg-

nation mit dem männlichen Wesen zu Unrecht er-

schlossen, datl die Frau ein ursprüngliches Verständnis

für «iie 1 nd i vid iial itä t des Mannes habe.') Der Verliebte, der

durch das unbewiiüte Simulieren eines tieferen Begreifens

von Seite des Weibes so leicht zu foppen ist, mag an ein

Verständnis seiner selbst durch ein Mädchen glauben; wer

weniger genügsam ist, wird cs sich nicht verhehlen können, dali

die Frauen nur für das DaU, nicht für das W as der Seele, nur

für die formale allgemeine Tatsache, nicht für die Be-

sonderheit der Persönlichkeit einen Sinn besitzen. Denn um
spezielle F’orm perzipieren und apperzipieren zu können,

mütlte die Materie an sich nicht formlos sein; das Verhält-

nis <ier Frau zum Mann ist aber kein anderes als das der

Materie zur F'orm, und ihr Verständnis für ihn nichts als

Bereitwilligkeit, möglichst kräftig geformt zu werden, der

Instinkt des Mxistenzlosen für Mxistenz. Also die.ses »Ver-

.sländnis« ist kein theoretisches, es ist kein Anteilnehmen,

sondern ein Anteilh.ibenwollen; es ist zudringlich und ego-

istisch. Die F'rau hat kein Verhältnis zum Manne und

keinen Sinn für den Mann, sondern nur einen für Männ-
lichkeit; und wenn sie für sexuell anspruchsvoller gehalten

werden darf als er, sr> ist diese Anspruchsfülle nichts anderes

als das intensive Begehren nach ausgiebigster und stärkster

Formung: es ist das Warten auf das g-rötitmögliche

Ouantum von ICxistenz.

Und nichts anderes ist schlieülich auch die Kuppelei.

Die Sexualität der Frauim ist überindividuell, weil sie nicht

abgegrenzte, geformte, individualisierte Wesenheiten im

höheren .Sinne darstellen. Der höchste .-\\igenblick im l.eben

des Weibes, der, in dem sein Ursein, die Urlust sich offen-

b.irt, ist jener Moment, wo der männliche -Same in es flietit.

Da umarmt es den Mann .stürmisch und prellt ihn an sich:

es ist tlie höchste l.ust »1er Passivität, stärker noch als das

filücksgefühl der Hypnotisierten, die Materie, welche eben

g'eformt wird und die Form nicht loslassen, sie ewig an sich

') Vcl. hiezu auch S. 245.
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hinden will. Darum auch i.st die Frau dem Manne so ühcrau.s

dankbar für den Koitu.s, sei dieses Dankcsgefühl auch bloÜ

auf den Moment eingeschränkt, wie bei der gedächtnisio.sen

Stratiendime, oder von einer längeren Nachwirkung wie bei

weiter differenzierten Frauen. Dieses unendliche Trachten der

Armut, dem Reichtum sich zu gesellen, das gänzlich form-

lose und darum überindividuelle Streben des U n gegliederten,

die Form zur Berührung mit sich zu bringen, sie dauernd

fi-stzuhalten und so Existenz zu gewinnen, liegt der Kuppelei

im Tiefsten zu Grunde. Dal3 das Weib nicht Monade ist und

keine fireiizen hat, dadurch ist Kuppelei nur ermöglicht;

zur Wirklichkeit wird sie, weil es die Idee des Nichts,

<ler Materie repräsentiert, die unaufliörlieh und in jeder

Weise die Form zur Vermengung mit sich zu verführen

trachtet. Kuppelei ist das ewige Drängen des Nichts zum Etwas.

So hat sich allmählich die Dualität von Mann und Weib
zum Dualismus überhaupt entwickelt, zum Dualismus des

höheren und des niederen Lebens, des Subjekts und Objekts,

der Form und der Materie, des Etwas und des Nichts. Alles

metaphysische, alles transcendentalc .Sein ist logisches und

moralisches .Sein; das Weib ist alogisch und amora-
lisch. I;ls enthält aber auch keine Abkehr vom Logischen

und .Moralischen, es ist nicht antilogisch, es ist nicht aiiti-

morali.sch. Es ist nicht das Nicht, sotulern das Nichts, cs

ist weder Ja, noch i.st es Nein. Der Mann birgt in sich die

Möglichkeit zum absoluten Etwas und zum absoluten Nichts,

und darum hat all sein Handeln eine Richtung nach dem
einen oder dem anderen: das Weib sündigt nicht, denn
es ist selbst die Sünde, als Möglichkeit im .M.annc.

Der rei ne M an n i.st d.as E bcnbil d G ottes, des a bso-

luten Etwa.s, das Weib, auch das W'eib im Manne, ist das

Symbol lies Nichts; das ist die Bedeutung des W'eibes

i m U n i versu m, un d so ergä n zeit u nd heil in gen sich Man

n

und Weib. Als des Mannes Gegensatz hat das Weib einen

Sinn und eine Funktion im Weltganzen; und wieder mensch-

liche Mann über <las tierische Männchen, so reicht das men.sch-

liche W'eib über das Weibchen der Zoologie hinaus. ')

') Man vergleiche den SchluO des lo Kapitels.

Digitized by Google



4ui llic icxuellen lypcn.

Kein begrenztes Sei n, kein begrenztes Nichtsein (wie

im Tierreich) liegen im Menschen im Kampfe: was hier

sich gegenübersteht, ist unbegrenztes Sein umi unbe-

grenztes Nichtsein. Darum machen erst Mann und Weib
zusammen den Menschen aus.

Der Sinn des Weibes ist es also, Nicht-Sinn zu .sein.

Ks repräsentiert das Nichts, den (iegenpol der (lottheit, tlie

andere Möglichkeit im Menschen. Darum gilt mit Recht

nichts für gleich verächtlich, als der Weib gewordene Mann,

und wird ein solcher Mann geringer geachtet als selbst der

stumpfsinnigste und roheste Verbrecher. Und so erklärt

sich auch jene tiefste Furcht im Manne: die Furcht vor

dem Weibe, das i.st die Furcht vor der Sinnlosigkeit:

das ist die Furcht vor dem lockenden Abgrund des Nichts.

Das alte Weib otfenbart erst ganz und gar, was das

Weib in Wirklichkeit ist. Die Schönheit der Frau wird, auch

rein erfahrungsgemäß, nur geschaffen durch die Liebe des

Mannes: die Frau wird schöner, wenn ein Mann sie liebt, weil

sie passiv dem Willen entspricht, iler in seiner Liebe
liegt; so mystisch dies klinge, es ist nur eine alltägliche Iteob-

achtung. Das alte Weib zeigt, wie das Weib nie schön war:

wäre das Weib, so wäre die Hexe nicht. Aber das V\’eib

ist nichts, ein hohles (iefäß, eine Zeitlang überschminkt und

übertüncht.

.Mle Qualitäten der Frau hängen an ihrem Nicht-.Sein, an

ihrer Wesenlosigkeit: weil sie kein wahres, unwandelbares,

sondern nur ein irdisches Leben hat, darum begünstigt sie als

Kupplerin die Zeugung in diesem, darum ist sie durch den

Mann, der sinnlich auf sie wirkt, vom (irund auf umzuschaffen

und cmpfäng'lich überhaupt. So vereinigen sich die drei funda-

mentalen Eigenschaften des Weibes, welche dieses Kapitel

aufgedeckt hat, und schließen sich zusammen in seinem

Nicht-Sein.

.Aus die.sem Itegritf des Nicht-.Seins ergeben sich Ver-

änderlichkeit und Verlogenheit, als die zwei negativen- Be-

stimmungen, durch unmittelbare Deduktion. Bloß Kuppelei,

als die einzig-c Position ini Weibe, folgt aus ihm nicht gleich

rasch durch einfache .Analyse.
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Und das ist wohl begreiflich. D<’nn das Dasein des

Weibes ist selb.st identisch mit der Kui>pclci, mit Bejahung

aller Sexualität überhaupt. K uppclei ist nichts anderes als

universale Sexualität; daÜ das Weib ist, heißt nichts

anderes, als daß in der Welt ein radikaler Hang zu allge-

meiner .Sexualität besteht. Die Kuppelei noch weiter kausal

zurückführen, bedeutet so viel als das Dasein des

Weibes erklären.

Wenn hiezu von der Tafel des zwiefachen Lebens (.S. 381)

ausgegangen wird, so ist die Richtung vom höchsten
Leben weg zum irdischen hin, das Ergreifen des Nicht-

.Seienden statt des .Seienden, der Wille zum Nichts,

d.ts Nicht, d.as n-Sich-Böse. Antimoralisch ist die Be-

jahung des Nichts: das Bedürfnis, Form in Formloses,
in M aterie zu verwandeln, d.as Bedürfnis zu zer-

stören.

Das Nicht aber ist dem Nichts verwandt. Und
darum besteht ein so tiefer Zusammenhang zwi-

schen allem Verbrecherischen und allem \\\»ib-

lirhen. Das A nti moralische berührt sich eben mit dem
Amorali.schcn, von dem cs in dieser Untersuchung zuerst aus-

drücklich getrennt wurde, im gemeinsanten Begriffe des

Unmoralischen, und die gewöhnliche unterschiedslose Ver-

wechslung beider erfährt nun dennoch eine gewisse Recht-

fertigung. iJenn das Nichts ist allein eben — nichts, es ist

nicht, es hat weder Existenz noch Essenz. Es ist stets nur

das Mittel des Nicht, das, was durch d.as Nein dem Etwas
gegenübcrgcstellt wird. Erst indem der Mann seine

eigene Sexualität bejaht, indem er das .\bsolute ver-

neint, sich vom ewigen Leben ab-, dem niederen zu-

kehrt, erhält das Weib Existenz. Nur indem das Etwas

zum Nichts kommt, kann das Nichts zum Etwas

kommen.
Der bejahte Phallus ist das Antimorali-scho. Darum

wird er als das Häßlichste empfunden; darum wurde er stets

in einer Beziehung zum .Satan gedacht: den Mittelpunkt der

Danteschen Hölle (das Zentrum des Itrdinneren) bildet der

tieschlechtsteil Lucifers
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So erklärt sich denn die absolute Gewalt der männ-
lichen Geschlechtlichkeit über das Weib.') Nur indem der
Mann sexuell wird, erhält das Weib Existenz und Re-

deutung: sein Dasein ist an den Phallus geknüpft,

und darum dieser sein höchster Herr und unum-
schränkter Gebieter. Der Geschlecht gewordene Mann ist

das Fatum des Weibes; der Don Juan der einzige Mensch,

vor dem es Ins zum Grunde e.'zittert.

Der Fluch, den wir auf dem Weibe lastend ahnten,

ist der böse Wille des Mannes; das NiclUs i.st nur ein

Werkzeug in der Hand des Nicht. Die Kirchenväter drückten

das.sclhe pathetischer aus, als sie das Weib das Instrument

des Teufels nannten. Denn an sich ist die Materie nichts,

erst die Form muß ihr Existenz geben wollen. Der

Sündenfall der Form ist eben jene Verunreinigung, die sie

auf sich lädt, indem es sie treibt, an der Materie sich zu be-

tätigen. Als der Mann sexuell ward, da schuf er das
Weib

Daß das Weib da ist, heißt also nichts anderes,

als daß vom Manne die Geschlechtlichkeit bejaht

wurde. Das Weib ist nur das Resultat dieser Bejahung,
es ist die Sexualität selber (S. ii6).

Das Weib ist in .seiner Exi.stenz abhängig vom Manne:

indem der Mann zum Manne, als Gegenteil des Weibes, indem er

geschlechtlich wird, setzt er das Weib und ruft cs ins Dasein.

Deshalb muß dem Weibe alles daran gelegen sein, den Mann
sexuell zu erhalten: denn es hat .so viel Existenz als der

Mann Geschlechtlichkeit. Deshalb muß der Mann, so will sie

es, ganz zum Phallus werden, deshalb kuppelt die Frau. Sie

ist unfähig, ein Wesen anders denn als Mittel zum Zweck,

zu diesem Zweck des Koitus zu gebrauchen: denn mit ihr i.st

selbst kein anderer Zweck verfolgt, als der, den Mann
schuldig werden zu lassen. Und sic wäre tot in dem
Augenblick, da der Mann seine .Sexualität überwunden hätte.

') Vgl. Kapitel ii, Schluß. So auch, warum höher stehende Frauen

bisexuell sein, d. h. nicht ausschließlich unter dem Kcgiment des Phallus

stehen müssen (Teil I, S. 81—82). Doch scheint in der lesbischen Liebe

Hysterie eine beträchtliche Kolle zu spielen.
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Der Mann hat das Weih posdiafTcn und schafft cs

immer neu, so lan^c er noch sexuell ist. Wie er cler Frau das

licwutJtsein g'ab (Teil II, Kapitel j, linde), so (.fibt er ihr

das .Sein. Indem er auf den Koitus nicht verzichtet, ruft er

das Weib hervor. Das Weib ist die Schuld des Mannes.

Diese Schuld fjut zu machen, dazu soll ihm die Liebe

rliencn. Hiedurch hellt sich auf, was der SchluU des vorij^en

Kapitels nur wie einen dunklen Mythos einführte. Hiedurch

wird klar, was damals noch vcrborfjcn lag: dad das Weib
nicht ist vor dem Sündenfall des Mannes und ohne die.sen;

daß er ihm nicht einen Reichtum rauht, der vor ihm wäre

dagewesen; daß er vielmehr von Anfang die Frau als Armut

setzt. W.os der Mann <lurch <lie .Schöpfung des Weibes, das

ist clurch die liejahung <lcs Koitus, verbrochen hat und noch

fortwährend verbricht, das bittet er dem Weibe ab als

Frotiker. Denn von wannen .sonst käme die nie und nimmer

sich genug tuende (»enerosität aller Liebe? Woher, daß die

Liebe gerade dem Weibe, und nicht einem anderen Wesen.

.Seele zu schenken beflissen ist? Woher, daß das Kind noch

nicht lieben kann, sondern Liebe immer erst zugleich mit der

.Sexualität, in der Fpoche cler Mannbarkeit, auftritt, mit der

abermaligen .Setzung des Weibes, mit der Iwneucrung der

Schuld? Durchaus ist das Weib nur der (iegen.staml, den sich

der Trieb tles Mannes erzeugt hat als das eigene Ziel, als das

halluzinierte Itild, das sein Wahn zu ergreifen sich ewig

müht, es ist die Objektivation der männlichen Sexualität, «lie

verkörperte (icschlechtlichkeit, seii\c Fleisch ge-

wordene .Schuld. Lin jeder Mann schafft, indem er sich in-

karniert, für sich auch ein Weib, denn ein jeder ist auch sexuell.

Das Weib selbst aber i.st nicht durch eigene, sondern durch

fremde Schuld; und alles, was dem Weibe vorgeworfen werden

kann, ist Schuld des Mannes. Die Liebe soll die Schulil

überdecken, statt sie zu überwinden; sie erhebt das Weib,

statt es aufzu heben. D.as l-'tw.as schließt das Nichts in seine

Arme. un<l glaubt so die Welt von der N'cgation zu befreien,

und alle Widersprüche zu versöhnen: da doch das Nichts nur

verschwinden könnte, wenn das läwas sich ihm fern hielte.

Wie der Haß des Manne.s gegen das Weib nur noch nicht
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sehend gewordener HaO ist gegen die eigene Sexualität, so

ist die Liebe des Mannes sein kühnster, äuüerster Versuch,

das Weib als Weib sich zu retten, statt es als solches von

innen zu verneinen. Nur daher .stainmt ihr Schuldbewußtsein:

durch sie soll Schuld selbst weggeräumt, statt gesühnt
werden.

Denn das Weib ist nur die Schuld und nur durch die

Schuld des Mannes; und wenn Weiblichkeit Kuppelet be-

deutet, so nur, weil alle Schuld von selbst sich zu ver-

mehren trachtet. Was die Frau, ohne je anders zu können,

durch ihr bloßes Dasein, durch ihr ganzes Wesen, ewig un-

bewußt auswirkt, das ist nur ein Hang im Manne, sein

zweiter, unausrottbarer, .sein niederer Hang: sie ist, gleich

der Walküre, eines fremden AVillens »blind wählende Kür«.

Die Materie scheint ein nicht minder unergründliches Rätsel

als die Form, das Weib gleich unendlich wie der Mann, das

Nichts so ewig wie das Sein; aber diese Ewigkeit ist nur die

Ewigkeit der Schuld.
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Das Judentum.

wird et dtrtof «nk'ifnmcn. tiwt«

wirklich Varhandei^e« deuilich •uwu<prech«n,

keire«*ei;i tijcr etwa» Unwirkliche« dur^h d»e

Kraft ircendwelcher EintHtdunir kCintihch bc'

leben >ti wolkn.t Richard Wagner.

Es könnte nicht wundern, wenn es m.niuheni scheinen

wollte, bei dem ('i.inzen der bisheriuen Untersuchung; seien

• dicM.lnnert allzufjut davonjjekommen, und in ihrer (iesamtheit

auf ein übertrieben holies Postament (jestellt. Man wird zwar

vielleicht auf billi(je Argumente verzichten, ihren Resultaten

nicht ent(re(jenhalten. wie überrascht ilieser Philister oiler

jener Spitzbube wäre, zu vernehmen, daU er ilie (fanze Welt

in sich habe; und doch die lW-handlun(j des männlichen (te-

sehlechtes nicht bloü allzu(jlim])ilich finden, sondern peradezu

eine tendenziöse Vernachlässipunp «aller wiilerlirhen und kleinen

Seiten der Männlichkeit zupunsten ihrer höchsten S|»itzcn

der 1 larstellunp als einen beider anrechnen.

Die Ueschuldipunp wäre unperechtfertipt. Es kommt mir

nicht in den Sinn, die .Männer zu idealisieren, um die Frauen

leichter in der Schätzunp herabdrücken zu können. So viel

Beschränktheit und so viel (iemeinheit unter den empirischen

Vertretern der Männlichkeit oft pedeiht. es handelt sich um
die besseren .M öpl ich kei ten, die in jedem Manne sind, und

als vernachlässipte von ihm schmerzlich-hell oder dumpf-

pehässip empfunden werden: Möplichkeilen, die als solche

bei der Frau weder in Wirklichkeit, noch in ped.anklichcr

Erwäpunp irpend in Reehnunp pelanpcn. Und es konnte

mir hier auch par nicht auf Unterscheidunpen unter

den Männern wesentlich ankommen, so wenip ich mich
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vor deren Wiehtig-keit verschließe. Es handelte sich darum,

festzustellen, was das Weib nicht ist, und da fehlte ihm

denn freilich unendlich viel, was selbst im mittelmäßigsten

und plebejischesten Manne nie ganz vermißt wird. Das, was

es ist, die positiven Eigenschaften des Weibes (soferno da

von einem Sein, von Positionen wohl ge.sprochen werden kann)

wird man stets auch bei vielen Männern wietierfinden. Es gibt,

wie schon öfter hervorgehoben wurde, Männer, die zu

Weibern geworden, oder Weiber geblieben sind; aber

es gibt keine Frau, die über gewisse umschriebene, nicht

sonderlich hoch zu ziehende, moralische und intellektuelle

Grenzen hinauskäme. Und darum will ich es hier nochmals

aussprechen; das höchststehende Weib steht noch un-

endlich tief unter dem ti efststehenden Manne.
Jene Einwendungen aber könnten weiter gehen, und einen

Punkt berühren, des.sen Außerachtlassung der Theorie aller-

dings zum Vorwurf müßte gemacht werden. Es gibt nämlich

Völkerschaften und Rassen, bei deren Männern, obwohl sie

keineswegs als sexuelle Zwischenformen können gedeutet werden,

man doch so wenig und so selten eine Annäherung an

die Idee der Männlichkeit findet, wie sie aus der hier ent-

worfenen Zeichnung derselben hervortritt, daß die Prinzipien,

ja, die ganzen Eundamente, auf welchen diese Arbeit ruht,

hiedurch .stark könnten erschüttert scheinen. Was ist z. H. von

den Chinesen zu halten, mit ihrer weiblichen Bedürfni.s-

losigkeit und ihrem Mangel an jeglichem Streben? Man
möchte hier allerdings noch an eine größere Weiblichkeit

des ganzen Volkes zu glauben sich versucht fühlen. Wenigstens

kann es keine bloße Laune einer ganzen Nation .sein, liaß die

Chinesen einen Zopf zu tragen pflegen, und es ist ja auch ihr

Hartwuchs nur ein äußerst spärlicher. Aber wie verhält es sich

dann mit den Negern? Es hat unter den Negern vielleicht

kaum je ein Genie gegeben, und mofalisch stehen sie beinahe

allgemein so tief, daß man in Amerika bekanntlich anfängt

zu fürchten, mit ihrer Emanzipation einen unbesonnenen Streich

verübt zu haben.

Wenn also auch das Prinzip der sexuellen Zwi.schen-

formen vielleicht Au.ssicht hätte, für eine Rassenanthropologie
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bwleutsam zu werden (iiulem über eini|^^e Völker ein größeres

Quantum von Weiblichkeit insi^esaini ausjjestreut schiene), so

muH doch zujjeijeben werden, dntt die bisherigen Deduktionen

z.uvorderst auf den arischen Mann und das arische Weib
sich beziehen. Wie weit in den anderen grollen .Stämmen der

Menschheit mit den für ihre Gipfel geltenden Verhältnissen

Übereinstimmung herrstdit. und was jene hauptsächlich davon

zurückhält und so lange hindert, an diese näher heranz.ukommen.

das bedürfte erst di>r lirhellung durch die eingehendste und

lohnendste psychologische \'crtiefung in die Rassencharaktere.

Das Judentum, d.as ich zum fiegenstande einer Ue-

sprechung zunächst tlarum gewählt habe, weil es, wie sich

zeigen wird, der härteste und am meisten zu fürchtende Gegner

der hier entwickelten und besonders der noch zu entwickelnden

Anschauungen, wie überhaupt des g.anzen Standpunktes ist.

von dem aus jene möglich sind — das Judentum scheint

anthropologisch mit allen beiden erwähnten Rassen, mit den

Negern wie mit rlcn Mongolen, eine gewisse Verwandtschaft

zu besitzen. Auf den Neger weisen die so gern sich ringelnden

Haare, auf Beimischung von Mongolenblut die ganz chinesisch

oder malayisch geformten (iesichtsschädel. die man so oft

unter den Juden antrifft, und denen rcgelmäüig eine gelb-

lichere ilautfärbung entspricht.

Dies ist nicht mehr als das h'rgebnis einer alltäglichen

Krfahrung, und anders wollen diese Bemerkungen nicht ver-

standen s<*in; die anthropologische l'rage nach der Knt-

stehung des Judentums ist wahrsi-heinlich eine unlösbare, und

auch eine so interessante Beantwortung wie die in den be-

rühmten tGrundlagen lies XIX. Jahrhunderts* von 11. .S.

Chamherlain gegebene hat in jüngster Zeit sehr viel Wider

Spruch gefun<len. .Sic zu behandeln besitze ich nicht das

nötige Wissen; was hier in Kürze, aber bis zu möglichster

Tiefe analysiert werden soll, ist nur die psychische Kigen-

heii des Jüdischen.') Diese Aufgabe ist eine übliegenheil

') Difoe Aitunp; de» Juden «cheint mir freilich eine K»ni

eigentümliche, einheitliche, von aller anderen Richtung de» (ieislea und

Herzena, auf die wir bei den übrigen Völkern der Krde »lo0en, wohl iinler-

achiedene, «enig*ten» wiid die» »ich der l.'nter»uchung an ihrem linde
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der psychologischen Beobachtung und Zergliederung; sie ist

lösbar, frei von allen Hypothesen über nun nicht mehr kon-

trollierbare historische Vorgänge; und nur bedarf dieses

Unternehmen einer um so gröüeren Objektivität, als die Stel-

lung zum Judentum heute beinahe die wichtigste und hervor-

stechendste Rubrik des Nationales ist, welches ein jeder vor

der Öffentlichkeit ausfüllt, ja allgemach der gebräuchlichste

Kinteilungsgrund der zivilisierten Menschen geworden scheint.

Und es läßt sich nicht behaupten, daß der Wert, welcher auf

eine offene Erklärung in dieser Frage allgemein gelegt wird,

ihrem Ernst und ihrer Bedeutung nicht angeme.ssen sei, und

ihre Wichtigkeit übertreibe. Daß man auf sie überall stößt,

ob man nun von kulturellen oder materiellen, von religiösen

oder politischen, von künstlerischen oder wissenschaftlichen,

biologischen oder historischen, charakterologischen oder philo-

sophischen Dingen herkommt, das muß einen tiefen, tiefsten

(irund im Wesen des Judentumes selb.st haben. Ihn aufzusuchen,

wird keine Mühe zu groß scheinen dürfen; denn der Gewinn

muß sie in jedem Falle unendlich belohnen.')

Zuvor jedoch will ich genau angeben, in welchem Sinne

ich vom Judentum rede. E's handelt sich mir nicht um eine

Rasse und nicht um ein Volk, noch weniger freilich um ein

gesetzlich anerkanntes Bekenntnis. Man darf das Judentum
nur für eine (ieistesrichtung, für eine psychische
Konstitution halten, welche für alle Menschen eine

Möglichkeit bildet, und im historischen Judentum bloß

die grandioseste Verwirklichung gefunden hat.

Daß dem so ist, wird durch nichts anderes bewiesen, als

durch den Antisemitismus.

ergeben. Darum glaube ich auch nicht, Haß man das jüdische rasaen-chemisch

aus einer Kreuzung und Mischung verschiedener Völkerscharien erklären

kann; denn solche Komponenten müßten wohl psychologisch verfolgbar und

auffindbar sein. Das Judentum ist wahrscheinlich etwas völlig Uinheitliches

und jeder Versuch aussichtslos, ts empirisch abzuleiten und zusammen-

zusetzen. Man kann alles eher sein als l’hilosemit, und doch zugeben, daß

Insoferne dem Glauben der Juden, ein »auserwählles Volk« zu sein, ein

Wahres innewohnt.
t) Der Verfasser hat hier zu bemerken, daß er selbst jüdischer Ab-

stammung ist.
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Die echtesten, .nrischestcn, ihres Arieriums gewissesten

Arier sind keine Antisemiten; sie können, so unang-enehm

sicherlich auch sie von auffallenden jüdischen Zügen sich be-

rührt fühlen, doch den feindseligen Antisemitismus im all-

gt'meinen gar nicht begreifen; und sie sind cs auch, die von

den Verteidigern des Judentums gerne als aPliilosemitent be-

zeichnet, und deren verwunderte und miübilligende ÄuÜerungen

über den Judenhatt angeführt werden, wo das Judentum

herabgesetzt o<ler angegriffen wir«l.
')
Im aggressiven Anti-

semiten wird man hingegen immer selbst gewisse jüdische

Eigenschaften wahrnchmen; ja sogar in seiner Physiognomie

kann d.as zuweilen sich ausprägen, mag auch sein Blut rein

von allen semitischen Beimengungen sein.

Es könnte dies auch unmöglich anders sich verhalten.

Wie man im anderen nur liebt, was man gerne ganz
sein möchte und doch nie ganz ist, so haßt man im

anderen nur, was man nimmer sein will, und doch
immer zum Teile noch ist.

Man haßt nicht etwas, womit man keinerlei Ähnlichkeit

hat. Nur macht uns oft erst der andere Mensch darauf auf-

merksam, was für unschöne und gemeine Zöge wir in uns

haben.

So erklärt es sich, daß die allcrschärfsten Antisemiten

unter den Juden zu finden sind. Denn bloß die ganz jüdischen

Juden, desgleichen die völlig arischen Arier, sind gar nicht

antisemitisch gestimmt; unter den übrigmi betätigen die ge-

meineren Naturen ihren Antisemitismus nur den anderen

gegenüber, und richten diese, ohne je mit sich selber in dieser

.Sache vor Gericht gegangen zu sein; und nur wenige fangen

mit ihrem Antisemitismus bei sich selbst an.

Doch dies eine bleibt darum nicht minder gewiß: wer

immer das jüdische Wesen haßt, der haßt es zunächst in sich:

') l-'in sokhrr vom JiiHcnlum fuxl freier Mann, und datum »Philo

»emil«, war Zola. Daß hervorragendere Menxchen aanat (aril stela Antiaemilen

waren (Tacitua, Paacal. Voltaire, H erd er, Goethe, K an I, J ea n Paul,

Schopenhauer, Grillparzer, Wagner) gehl eben darauf zurück, daß

sic, die an viel mehr in aich haben ala die anderen Menachen, auch daa

Judentum beaaer vrratehen ala dieae (vgl. Kapitel 41.
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<1at( er cs im anderen verfolgt, ist nur sein Versuch, vom
Jüdischen auf diese Weise sich zu sondern; er trachtet sich

von ihm zu scheiden dadurch, dali er cs gänzlich im Neben-

menschen lokalisiert, und so für den Augenblick von ihm

frei zu sein wähnen kann. Der Hat! ist ein Projektions-

phänomen wie die l.iebe: <ier Mensch hallt nur, durch wen

er sich unangenehm an sich selbst erinnert lühlt.
')

Der Antisemitismus des Juden liefert demnach den Be-

weis, daÜ niemand, der ihn kennt, den Juden als ein Liebens-

wertes empfindet — auch der Jude nicht; der Antisemitismus

»les Ariers ergibt eine nicht minder betleutungsvolle Einsicht;

tlall man das Judentum nicht verw'echseln darf mit den Juden.

Es gibt Arier, die jüdischer sind als mancher Jude, und es

gibt wirklich Juden, die arischer sind als gewisse Arier. Ich

will von jenen Nicht-Semiten, welche viel Judentum in sich

hatten, die kleineren (wie den bekannten Friedrich Nicolai

lies XVIII. Jahrhunderts) und die mittelgrolien (hier dürfte

Friedrich Schiller kaum außer Acht bleiben) nicht auf-

zählen, und nicht auf ihr Judentum analysieren. Aber auch

Richard Wagner — der tiefste Antisemit — ist von einem

Beisatz von Judentum, selbst in seiner Kun.st, nicht freizu-

sprechen, so wenig auch das Gefühl trügen kann, welches in

ihm den größten Künstler innerhalb der historischen Menschheit

sieht; und so zweifellos sein Siegfried das Unj üdischestc

i.st, w'as erdacht werden konnte. Aber niemand ist um.sonst

Antisemit. Wie Wagners .\bneigung gegen die große Oper

uml das Theater zurückgeht auf den starken Zug, den er selbst

zu ihnen empfand, einen Zug, der noch im •I.ohengrin« deutlich

erkennbar bleibt: so i.st auch seine Musik, in ihren motivischen

Einzelgedanken die gewaltigste der Welt, nicht gänzlich frei-

zusprechen von etwas Aufdringlichem, Lauten, Unvornehmen;

womit tlie Bemühungen Wagners um diu äußere Instrumen-

tation seiner Werke in Zusammenhang stehen. Es läßt

sich auch nicht verkennen, daß Wagners Musik sowohl

auf den jüdischen Antisemiten, welcher vom Judentum nie

gänzlich loskommen kann, als auf den antisemitischen Indo-

germanen, der ihm zu verfallen fürchtet, den stärksten Eindruck

') Vgl. Kapitel ii, S. J 2 tj.
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luTvorbringt. Von der 1’arsifal-Musik, die dem völlig cclilen

Juden in Ewigkeit fa.vt ebenst» unzugänglich bleibt wie die

Parsifal üiclitung, vom » I’ilgcrehor« und der Romfahrt im

• Tannhäuser«, und sicher noch von manchem anderen ist hiebei

gänzlich abzustdien. Auch könnte zweifellos, wer nur ein

iJeut-scher wäre, «las Wesen des Deutschtums nie .so klar sich

zum Rewuülsein bringen, als Wagner in den «Meistersingern

von Nürnberg« tlies vermt>cht hat.') .Man denke endlich an

jene Seite in Wagner, die zu l''eucrbach, statt zu Schopen-
hauer. sich hingezogen fühlte.

Hier ist keine kleinpsychologische llerunlersetzutig des

großen Mannes geplant. Ihm war das Judentum die große

Hilfe, um zur klaren Erkenntnis und Itejahung tles anderen

l’oles in sich zu gelangen, zum SiegfrietI untl zum l’arsifal

sich durchzuringen, utxl tiem (iermanentum den höchsten

Austlruck zu gellen, den es wohl in der Geschichte gefunden

hat. NiK'h ein (irößerer als Wagner mußte erst das Judentum

in sich überwinden, ehe er tlie eigene Mis.sion fand; und es

ist, vorläufig gesprochen, vielleicht die welthisttirischc

Hedeutung und das ungeheuere Verdienst des Juden-
tums kein .anderes, als den .Arier immerfort zum He-

wußtsein seines .Selbst zu bringen, ihn an .sich zu

mahtien. Dies ist es, was der Arier dem Juden zu danken
hat: durch ihn weiß er, wovor er sich hüte: vor dem J uilen-

tum als Möglichkeit in ihm selber.

Dieses Ileispiel wird hinlänglich verdeutlicht haben, was

nach meinem Ermessen unter dem Judentum zu verstehen ist.

Keine Nation und keine Rasse, keine K<mfession untl kein

.Schrifttum. Wenn ich fürder vom Juden spreche, so meine

ich nie tlen einzelnen und nie eine (iesamtheit, sondern <ien

Menschen überhaupt, sofern er .Anteil hat an der
platon ischen I dee tles Judentums. Und nur die IVedeutung

dieser Idee gilt <-s mir zu ergründen.

Daß aber diese Untersuchung geraile in einer Psycho-

logie der (»eschlechter geführt wertlcn muß. ist unerläßlich

aus lirünilen einer Abgrenzung. l\s bereitet jedem, der über

’> VkI S 1J9 f.
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beide, über das Weib und über den Juden, nachg-edacht hat,

eine eigentümliche Überraschung, wenn er wahrnimmt, in

welchem Maüe gerade das Judentum durchtränkt scheint

von jener Weiblichkeit, deren Wesen einstweilen nur im

Gegensätze zu al lern Männlichen ohne Unterschied zu er-

forschen getrachtet wurde. Kr könnte hier überaus leicht ge-

neigt sein, dem Juden einen gröberen Anteil an der Weib-

lichkeit zuzuschreiben, als dem Arier, ja am Knde eine plato-

nische (ledsitc auch des männlichsten Juden am Weibe anzu-

nehmen sich bewogen fühlen.

Diese Meinung wäre irrig. Da indes eine Anzahl der

wichtig.sten Punkte, solcher Punkte, in denen das tiefste

Wesen der Weiblichkeit zum Ausdruck zu kommen schien,

beim Juden sich in einer merkwürdigen Weise ebenfalls und

wie zum zweiten Male finden, ist es unerläülich, Überein-

stimmung und Abweichung hier genau festzustellen.

Die Konformität will dem ersten Hlicke überall sich dar-

bieteii, worauf er sich auch richte; ja die Analogien, sehen

aus, als wären sie außergewöhnlich weit veifolgbar: so daß

man Hestätigungen früherer Ergebnisse wie auch manch
interessanten neuen Beitrag zum Hauptthema anzutreffen ge-

wärtig sein darf. Und cs scheint ganz beliebig, womit man
hiebei den .\nfang macht.

So ist es, um gleich eine Analogie zum Weibe anzu-

führen, höchst merkwürdig, wie sehr die Juden die beweg-

lichen Güter bevorzugen — auch heutzutage, da ihnen der Er-

werb anderer frei steht — und wie sie eigentlich, trotz allem

Erwerbssinn, kein Bedürfnis nach dem Eigentume, am wenig-

sten in seiner festesten Form, dem Grundbesitze, haben. Das

Eigentum steht in einem unauflöslichen Zusammenhang mit

der Eigenart, mit der Individualität. Hiemit hängt al.so zu-

sammen, daß die Juden dem Kommunismus so scharenweise

sich zuwenden. Den Kommunismus alsTendenz zur Gemein-
schaft sollte man stets unterscheiden vom Sozialismus als

Bestrebung zu gesellschaftlicher Kooperation und zur An-

erkennung der Menschheit in jedem Glicde derselben. Der

Sozialismus ist arisch (Owen, Carlyle, Ruskin, Fichte),
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der Kotnmuni.srrms jü(liscli') (Marx). Die moderne .Sozial-'

dcmokratie hat .sich in ihrem Gedankenkreise darum vom
christlichen, präraphaclitischen S<izialismus .so weit entfernt,

weil die Juden in ihr eine so RroUe Rolle spielen. Trotz ihren

verpcsellschartcnden Neigungen hat die? marxistische Form
<ler Arheiterbewegunj.»' (im Gegensätze zu Rodbcrtu.s) par kein

Verh.ältnis zur Idee d<?s .Staates, und dies ist sicherlich nur

auf das völlige Unverständnis tles Juden für den Staats-

gedauken zurückzuführen. Dieser ist zu wenig ein Greifbares,

die Abstraktion, die in ihm liegt, allen konkreten Zwecken

zu weit entrückt, als daß der Jude sich mit ihm inniger be-

freunden könnte. Der .Staat i.st das Ganze aller Zwecke, die nur

ilurch eine Verbindung vernünftiger Wesen als vernünftiger

verwirklicht werden können. Diese kantische V'ernunft

aber, der Geist ist e.s, woran es dem Juden wie dem
Weibe vor allem zu gebrechen scheint.

.\us jenem (irunde ist aller Zionismus so au.ssichtslos,

obwohl er die edelsten Regungen unter den Juden gesammelt

hat: denn der Zionismus ist die Negation des Judentums, in

welchem, seiner Idee nach, die Ausbreitung über <lie ganze

Krde liegt. Der llegriff <h-s ISürgers ist dimijuden vollständig

t ra nsce n de n t ;
darum hat cs nie im eigentlichen .Sinne des Wor-

tes einen jüdischen .Staat gegeben, und kann nie einen solchen

geben. In der .St.aatsidee liegt eine Position, die Hypostasierung

der interindividucllen Zwecke, der Entschluß, einer selbst

gegebenen Rcchtsordnuugr, deren .Symbol (und nichts anderes)

d.as Staatsoberhaupt i.st, aus freier Wahl beizutreten. Infolgc-

d«•^.sen isld.is (iegenteil des .Staates ilie ,\narchic, mit der gerade

der Kommunismus auch heute noch, eben durch sein Unver-

ständnis für den Staat, vcrschwistett ist; so sehr auch hievon

die meisten anderen Elemente in der sozialistischen Ilcwegung

abstechen. Wenn der Staatsgedanke in keiner historischen Form
auch nur annähernd verwirklicht ist, .so liegt doch in jedem ge-

schichtlichen Versuche zur .Stimtenbildung etwa.s, vielleicht nur

') L'nd nissisch. Die Kiisnrn aber *inH bezeichnend weniß sozial ver-

anlaßt, und haben unter allen eurnpaiseben Völkern da.s ßcrinßsie Ver-

ständnis für den .Staat. Ilicmit stimmt es nach dem vorigen nur überein,

daü sie durchwegs Antisemiten sind.

Wtinincer, GesMechl und Chi, Akte, t ‘21
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jenes Minimum von ihm, das ein Gebiltlc ü1>cr eine I>loUe Asso-

ciation zu Gescliäfts- und Machtzwecken erhebt. Die historische

Untersuchung»-, wie ein bestimmter Staat ent.standen sei, sagt

niclits über die Idee, die in ilim liegt, soweit er eben Staat

und nicht Kaserne ist. Um jene zu erfassen, wird man sich

bequemen müssen, der vielgeschmälitcn Roussea usclien Ver-

tragstlieorie wieder mehr (ierechtigkeit widerfahren zu lassen.

Nur das Zusammentreten ethischer Persönlichkeiten zu gemein-

' Samen Aufgaben kommt im Staate, .sofern er .Staat ist, zum

Ausdruck.

Daß der Jude, nicht erst seit ge.stern, sondern mehr oder

weniger von jeher, staatfremd ist, deutet bereits darauf hin,

daß dem J uden wie dem Weibe die Persönlichkeit fehlt;

was sich allmählich in der Tat herausstellen wird.

Denn nur aus dem Mangel des intelligiblen Ich kann, wie alle

weibliche, so auch die jüdische Unsoziabilität abzuleiten sein.

Die Juden .stecken gerne bei einander wie die Weiber, aber sie

verkehren nicht miteinander als selbständige, von einander

geschiedene Wesen, unter dem Zeichen einer überindivi-

duellen Idee.

So wenig wie es in der Wirklichkeit eine >Würde der

Frauen« gibt, so unmöglich i.st die Vorstellung eines

jüdischen »gentleman«. Dem echten Juden gebricht es an

jener inneren Vornehmheit, welche Würde des eigenen und

Achtung des fremden Ich zur Folge hat. Es gibt keinen

jüdischen Adel; und ilies ist um so bemerkenswerter, als tloch

unter den Juden jahrtausendelange Inzucht besteht.

So erklärt sich denn auch weiter, wasman jüdische Arroganz

nennt; aus dem Mangel an Bewußtsein eines Selb.st und dem
gewaltsamen Bedürfnis nach Steigerung des W«irtes der Person

durch Erniedrigung des Nebenmen.schen; denn derechte Jude
hat wie das Weib kein Ich und darum auch keinen

Eigenwert. Daher, trotz .seiner Inkommensurabilität mit allem

Aristokrati.schen, seine weibische Titelsucht, die nur auf einer

Linie steht mit seiner Protzerei, deren Objekte die Loge im

Theater oder die modernen Gemälde in seinem Salon, seine

christliche Bekanntschaft oder sein Wissen sein können. Aber

zugleich ist die jüdische Verständnislosigkeit für alles Aristo-
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kralisrlie erst hierin eigentlich begründet. Der Arier hat ein

Ilctlürfnis zu wissen, wer seine Ahnen waren; er achtet sic und

interessiert sich für sic, weil sie seine Ahnen waren; und

er schätzt sie, weil er die eigene Vergangenheit immer

höher h.ält als der .schnell .sich verwanilelnde Jude, der pietätlos

ist, weil er dem Leben keinen Wert spenden kann. Ihm fehlt

jener Ahnenstolz vollständig, den selb.st der ärmste, ple-

bejischeste Arier noch in einem gewi.s.scn Grade besitzt; er

ehrt nicht, wie dic.ser, .seine V’orfahren, weil sie seine Vor-

fahren situl, er ehrt nicht in ihnen sich selbst. Der Einwand

ginge fehl, der sich auf den auüerordentlichen Umfang und

<lic Kraft der jüdischen Tradition beriefe Die Geschichte seines

Volkes ist hier tiem Nachfahren, auch tiemjenigen, welchem

sie viel zu bedeuten scheint, nicht die Summe des Einstmaligen,

fiewesenen, sondern stets nur der (Juell, aus dem er neue

lloffnungslräume saugt: die Vergangenheit des Juden ist

nicht wirklich .seine Vergangenheit, sic ist immer nur seine

/uktinft.

Man hat die Mängel des Judentums oft genug, nicht

allein jüdischerseits, auf die brutale Unterdrückung und Knech-

tung zurücklühren wollen, welche die Juden im ganzen Mittel-

alter bis ins XIX. Jahrhundert erfahren hätten. Den .Sklaven-

sinn habe im Jinlen erst der Arier gezüchtet; und es gibt

nicht wenige (diristen, welche den Juden in dieser Weise

ernsthaft als ihre Schuld cmpfinclen. Doch diese (lesinnung

geht zu weit im Selbstvorwurf : es ist unzulässig, von

Veränderungen zu sprechen, welche durch Einflüs.se von

.auüen im l.aufc der (ienerationen im Menschen bewirkt

worden seien, ohne (lall in diesem selber der äuÜeren Ge-

legenheit etwas entgegengekommen sei und ihr willig die

Hand gereicht habe. Noch ist nicht bewie.sen, daU es eine

Vererbung erworbener Eigenschaften gibt, und sicherer als

bei den anderen Lebewesen bleibt, tr(»tz aller Schein-

anpa.ssungen, beim Menschen der Charakter des l•anzelnen

wie der Ras.se konstant. Nur die seichteste f Iberllächlichkeit

kann glauben, daü der Men.sch durch .seine Umgebung ge-

bildet werde, ja es ist beschämend, an die Rekämpfung einer

solchen, jeder freien IGnsicht den Atem raubenden Aiifchati-

i»7'
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ung auch nur eine Zeile wenden zu sollen. Wenn sich der

Mensch ändert, so kann es nur von innen nach außen ge-

schehen; oder es ist, wie beim Weibe, nie ein Wirkliches

da, also das Nichts-Sein das ewig Gleichbleibende. Wie
mag man übrigens an eine histori.schc Erzeugung des Juden

denken, da doch bereits das alte Testament .sichtlich zu-

stimmend davon spricht, wie Jakob, der Patriarch, seinen

sterbenden Vater Isaak belogen, seinen Bruder Esau binters

Eicht geführt und seinen .Schwieger I.aban übervorteilt hat?

Mit Recht aber wird von den Verteidigern der Juden

geltend gemacht, daß diese, auch dem Prozentsätze nach,

seltener schwere Verbrechen begehen als die Arier. Der

Jude ist nicht eigentlich antimoralisch. Aber es müßte wohl

hinzugefügt werden, daß er auch nicht den höchsten ethischen

Typus vorstcllt. Er ist vielmehr relativ amoralisch, nie sehr

gut, noch je sehr böse, im Grunde keines von beiden, und

eher gemein. Daher fehlt dem Judentum, wie die

Konzeption der Engel, auch der Begriff des Teufels,

die Personifikation dos Guten nicht minder als die iles

Bösen. Durch den Hinweis auf ilas Buch Hiob, die Belial-

ge.stalt und den Eden-Mythus wird diese Behauptung nicht

entkräftet. Zwar liegen jene modernen quellenkritischen

.Streitfragen, die Echtes und Entlehntes hier zu scheiden be-

flissen sind, auf einem Wege, den zu betreten ich mich nicht

berufen fühle
;

was ich aber wohl weiß, ist dies, daß im

psychischen Leben des heutigen Juden, sei er nun »auf-

geklärte oder sei er »orthodox«, weder ein teuflisches noch

irgend ein engelhaftes Prinzip, weder Himmel noch Hölle

auch nur die geringste religiöse Rolle spielen. — Wenn
al.so der Jude nie die höchste sittliche Höhe erreicht, so wird

doch auch sicherlich Mord und Gewalttat von ihm viel

seltener verübt als vom Arier; und hieraus wird eben das

b'ehlen jeder Furcht vor einem diabolischen Prinzipe erst

völlig verständlich.

Kaum minder oft als die Fürsprecher der Juden be-

rufen sich die Anwälte der Frauen auf deren geringere

Kriminalität als auf den Beweis ihrer vollendeteren Sittlich-

keit. Die Homologie zwi.schen beiden scheint immer voll-
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stämliffer zu werden. Iv-s keinen wcibliclicn Teufel, so

wenijf e.s einen weiblichen lüigel gibt: nur die Liebe, jene

trotzige Verneinung der Wirklichkeit, kann den Mann im

Weibe ein himmlisches Wesen erblicken la.sscn, nur blinder

Half cs für verderbt und schurkeiihaft erklären. Was dem
Weibe wie dem Juden vielmehr durchaus abg-eht,

das ist (irüUe, GröÜe in irg-end welcher Hinsicht, über-

ragende Sieger im Morali.schen, groüzügige Diener des

Antimoralischen. Im arischen Manne sind das gute und

das böse Prinzip der kantischen Religionsphilosophie

beide beisammen und tloch am weitesten ausein-

andergetreten, um ihn .streiten sein guter und .sein böser

Dämon. Im Juden sind, fast wie im Weibe, Gut und Höse

noch nicht voneinandi:r differenziert; es gibt zwar keinen

jütlischen Mörder, doch cs gibt auch keinen jüdischen Hei-

ligen. Und sf» wird cs wohl richtig sein, daü die wenigen

Elemente des Teufelsglaubens in der jüdischen Überlieferung

aus dem Parsismus und aus Babylon stammen.

Die Juden leben sonach nicht als freie, selbstherrliche,

zwischen Tugend und Lasier wählende Individualitäten wie

die Arier. Diese stellt sich ein jeder ganz unwillkürlich vor

wie eine Schar einzelner Männer, jene wie ein, über eine

weite Lläche ausgebreitetes, zusammenhängendes Plasmodium.

Der Antisemitismus hat daraus oft fälschlich ein hartnäckiges

bewuUtes Zu.sammenhalten gemacht, und von der »jüdischen

.Solidaritäts gcspr«x-hen. Das ist eine leicht begreifliche Ver-

wechslung ver.schiedener Dinge. Wenn gegen irg<'iul einen

Unbekannten, welcher dem Judentum angehört, eine Beschuldi-

gung »erhoben wird, und nun alle Juden inni-rlich für den

Betreifenden sich cinsetzen, seine Unschuld wünschen, hoffen,

unil zu erweisen suchen: so glaube man nur ja nicht.

<lall der betreffende Mensch als einzelner Jude sie

irgendwie interessiere, sein individuelles Schicksal,

weil es das eines Juden ist, mehr Mitleid bei ihnen
wecke als das eines ungerecht verfolgten Ariers.

Dies ist keineswegs der Fall. Nur <las gefährdete Juden-
tum. die Befürchtung, cs könnte auf die Gesamtheit
der Judenschaft, besser: auf dasjüdische überbaupt, aul
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die Idee des Judentums ein scliädliclicr Schatten

fallen, führt zu jenen Krscheinungen unwillkürlicher

Parteinahme. Es ist ganz so, wie wenn die Weiber jede

einzelne Angehörige ihres Geschlechtes mit Wonne herunter-

setzen hören, und selbst erniedrigen helfen, falls nur auf

das Weib kein schlechtes Licht hiedurch geworfen werde;

wenn nur kein Mann sich hiedurch abschrecken läüt, über-

haupt nach Erauen zu verlangen, wofern nur niemaml an

der »Liebe« irre, sondern weiter geheiratet wird, und nicht die

»alten Junggesellen sich vermehren. Nur die Gattung wird ver-

teidigt, nicht diePerson, nurd.asGcschlecht, beziehungsweise

die R asse ge.schützt, nicht das Individuum; dieses kommt
nur insoferne in Betracht, als es Angehöriger der Gruppe ist.

Der echte Jude wie das echte Weib, sie leben beide

nur in der Gattung, nicht als Individualitäten.')

Hieraus erklärt es sich, daü die Familie (als biologi-

scher, nicht als rechtlicher Komplex) bei keinem Volk der

Welt eine so groüe Rolle spielt, wie bei den Juden; nächst-

<lem bei den mit ihnen, wie sich zeigen wird, entfernt ver-

wandten Engländern. Die Familie in diesem Sinne ist eben

weiblichen, mütterlichen Ursprungs, und hat mit dem Sta.ate,

mit der (iesellschaftsbildung, nichts zu tun. Die Zu.sammen-

gehörigkeit der Familienmitglieder, nur als eine Folge des

gemeinsamen Dunstkreises, ist am engsten bei den Juden.

Jedem indogermanischen Manne, dem begabteren stets mehr
als ilem mittelmäßigen, aber auch dum gewöhnlichsten noch,

ist dies eigen, daü er sich mit seinem Vater nie völlig ver-

trägt: weil ein jeder einen, wenn auch noch so leisen, unbe-

wußten oder bewußt gewordenen Zorn auf denjenigen Men-

schen empfindet, der ihn, ohne ihn zu fragen, zum Leben

genötigt und ihm den Namen gegeben hat, der ihm bei der

(ieburt gutdünkte; von dem er zumindest hierin abhängig
gewesen ist, und der, auch nach jeder tieferen metaphysischen

Anschauung, doch immer als in einem Zusammenhänge
damit stehend betrachtet werden muß, daß der .Sohn selbst

') Der Glaube an jehovali und die Lehre Mosis ist nur ein Glaube

an diese jüdische Gattung und ihre I.ebenstrali; Jehovah ist die personifi-

zierte Idee des Juden t u m s.
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in «las Krtlniilfbcn wollte. Nur unter Ju«lt;n kommt cs vor,

«latl ilcr Sohn ganz tief in der Familie darinnensteckt,
und mit dem Vater in gemeiner Gemeinschaft sich wohl fühlt;

fast nur unter Cliristen, daü Vater und Sohn wie Freund und

l•'rcund miteinander verkehren. Ja sogar die Töchter der

•\rier stehen nrjch immer eher auüerhalb der Familie als die

Jüdinnen, und öfter als die.se ergreifen sic einen Beruf, der

sie von Verwandten und Fitem entfernt uiul unabhängig

m.aeht.

Auch ist hier die Probe auf die Ausführungen des

vorigen Kapitels zu machen, welche das unindividuelle, vom
anderen Menschen nicht durch die (irenzen «l«;s Finsamen

geschiedene I.eben als eine unerläßliche Voraussetzung der

Kuppelei ansalien (.S. ,t«)o). Männer, die kuppeln, haben immer

Judentum in sich; iiinl damit ist der Punkt der .stärksten

berei nst i mm ung zwischen Weiblichkeit und Juden-

tumerreicht. Der Jude i.st stets lüsterner, geiler, wenn auch

merkwürdigerweise, vielleicht im Zusammenhänge mit seiticr

nicht eigentlich antimoralischen Natur, sexuell weniger potent,

und sicherlich aller großen I.ust weniger fähig als d«-r

arische Mann. Nur Juden .sind «u'hte Heiratsvermittler, utid

nirgends erfreut sich Fhevermittlung durch Männer einer

so ausgedehnten Verbreitung wie unter den Juden. Freilich ist

eine Tätigkeit nach «lieser Richtung hier dringender als sonst

vonnöten; denn cs gibt, wessen sc.hon einmal gedacht wurde

(l’eil I. S. 51), kein Volk der Well, in dem so wenig aus

Liebe geheiratet würde wie unter ihnen: ein Beweis mehr

für die Seelenlosigkeit des absoluten Juden.

Daß die Kuppelei eine organische Veranlagung im Juden

ist, wird auch durch das Unverstäiulnis des Juden für alle

.\skese nahe gelegt; aber erhärtet dadurch, daß die jüdi.schen

Rabbitu'ii es lieben, besonders eingehend über das b'ort-

pflatizungsgeschäfl zu spekulieren, und eine mündliche Tra-

iliti<m im Zusammetihange mit <I«t K indiTzeugung pflegen;

wie dies von den Obersten eines V'olkes, «lessen sittliche

I lauptaufg-abe, nach seiner (Iberlieferung wenigstens, es

sein muß, »sich zu mehren«, kaum anders erwartet werden

kann.
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Kuppolfi ist schließlich Grenzverwischung'; und der

Jude ist der Grenzverwischer xat’ eJo'/Tjv. Kr ist der

Gegenpol des Aristokraten; das Prinzip alles Aristokratismus

ist strengste Wahrung aller (irenzen zwischen den Menschen.

Der Jude ist geborener Kommunist, und immer will er die

{remeinschaft. Die I'’ormlosigkeit des Juden im Verkehr, sein

Mangel an gesellschaftlichem Takte gehen hierauf zurück. Alle

Umgangsformen sind nur die feinen Mittel, um die Grenzen

der persönlichen Monaden zu betonen und zu schützen; der

Jude aber ist nicht Monadologe.

Ich betone nochmals, obwohl es selbstverständlich sein

sollte: trotz der abträglichen Wertung des echten Juden kann

nichts mir weniger in den Sinn kommen, als durch diese oder

die noch folgenden Bemerkungen einer theoretischen oder

gar einer praktischen Judenverfolgung in die Hände arbeiten

zu wollen. Ich spreche über das Judentum als platonische

Idee — OS gibt einen absoluten Juden so wenig als

es einen absoluten Christen gibt — ich spreche nicht

von den einzelnen Juden, von denen ich so vielen nur höchst

ungern wehe getan haben wollte, und deren manchem
bitteres Unrecht ge.schehen würde, wenn das Gesagte auf ihn

sollte angewendet werden. Losungen wie »Kauft nur bei

Christen« sind jüdisch, denn sie betrachten und werten das

Individuum nur als Gattungsangehörigen; ähnlich wie der

jüdische Begriff des »Goy« jeden Christen einfach als solchen

bezeichnet und auch schon subsumiert.

Nicht al-so der Boykott, und nicht etwa die .Austreibung

der Juden oder ihre pernhaltung von Amt und Würde ist

hier befürwortet. Durch .solche Mittel ist die Judenfrage

nicht lösbar, denn sie liegen nicht auf dem Wege der Sitt-

lichkeit. Aber auch der »Zionismus« ist ihr nicht gewachsen.

Kr will diejuden .sammeln, die, wie II. .S. Chamberlain nach-

weist, längst vor der Zerstörung des jerustilemitischen Tempels

zum Teile die Diaspora als ihr natürliches Leben, das Leben

des über die ganze Hrdc fortkriechenden, die Individuation ewig

hintertreibenden Wurzelstockes gewählt hatten, er will etwas

Unjüdisches. Diejuden müßten erst dasjudentum über-

wunden haben, ehe sie für den Zionismus reif würden.
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Zu die.scin Behuf aber wäre vor allem geboten,

dall die Juden sich selbst verstehen, daß sie sich

kennen lernen und gegen sich kämjtfen, innerlich das

Judentum in sich be.siegen wollten. Bis heute aberkennen

sich die Juden nur so weit, daß sie Witze über sich machen

und verständnisvoll goutieren — nicht weiter. Unbewußt nur

achtet jeder Jude tlen Arier höher als sich selbst. F.rst die

feste und unerschütterliche F.ntschlosscnheit, die höchste

Selbstachtung sich zu ermöglichen, könnte den Jutlen vom
[udentume befreien. Die.ser Entschluß ist aber nur vom In-

lividuum, nicht von einer (iruppe, unrl sei sic noch so stark,

noch so ehrenhaft, zu fa.ssen und auszuführen. Darum kann

tiic Judenfrage nur individuell gelöst werden, jeder ein-

zelne Jude muß sie für seine Person zu beantworten
suchen.

Es gibt keine andere Lösung der Frage und kann keine

andere geben; dem Zionismus wird sic nie gelingen.

Der Jude freilich, der überwunden hätte, der Jude, der

Chri.st geworden wäre, besäße dann allerdings auch das volle

Recht. v<jm Arier als einzelner genommen, und nicht nach

einer Rassenangehörigkeit mehr beurteilt zu werden, über die

ihn sein moralisches .Streben längst hinausgehoben hätte. Er

mag unbesorgt sein: seinem gegründeten Anspruch wird

niemand sich widersetzen wollen. Der höher stehende .^rier

hat immer das Bedürfnis den Juden zu achten,* sein Anti-

semitismus ist ihm keine Freude und kein Zeitvertreib. Darum
liebt er es nicht, wenn derjinle über den Juden Bekenntnis.se

abli'gt; und wer cs dennoch tut, kann, von seiner .Seite fast

noch weniger als von der stets so überaus empfindlichen

Judenschaft, irgend Dank sich crholTen. Zu allerletzt wünscht

gerade der .Arier, daß der Jude dem Antisemitismus durch

die Taufe recht gebe. z\ber auch diese (iefahr der äußersten

Verkennung seines ehrlichsten Strebens darf den Juden, <ler

die innerliche Befreiung will, nicht bekümmern. V.T wird

darauf verzichten mü.ssen, das Unmögliche zu leisten, sich als

Jude zu schätzen, wie cs der Arier von ihm haben will, uml

danach trachten, .sich als Mensch ehren zu dürfen. Er wird

ilie seelische Taufe des (ieistes zu erreichen verlangen, welcher
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die äußerliche des Körpers symboli.sch nur immer dann

folgen mag.

Die dem Juden so wichtige und so nötige Krkenntnis

dessen, was dasjüdische und das Judentum eigentlich

ist, wäre die Lösung eines der schwierig.sten Probleme; das

Judentum ist ein viel tieferes K.ätsel, als wohl mancher

Antiscmiten-Katechismus glaubt, und im letzten Grunde

wird es einer gewissen Dunkelheit wohl nie weit ent-

zogen werden. Auch die Parallele mit dem Weibe wird uns

nun bald verlassen; einstweilen vermag sie noch weiter-

zuhelfen.

Im Christen liegen .Stolz und Demut, im Juden Hoch-

mut und Kriecherei miteinander im Kampf; in jenem Selb.st-

bcwuütsein und Zerknirschung, in diesem Arroganz und De-

votion. Mit dem völligen Mangel des Juden an Demut hängt

sein Unverständnis für die Idee der Gnade zusammen. Aus
seiner knechtischen Veranlagung entspringt seine hetero-

nome Ethik, der Dekalog, das unmoralischeste Gesetzbuch

der Welt, welches für die gehor.same ßefolgung eines mäch-

tigen fremden Willens das Wohlergehen auf Erden in Aus-

sicht stellt und die Eroberung der Welt verheißt. Das Ver-

hältnis zum jehovah, dem abstrakten Götzen, vor dem er

die Angst des .Sklaven hat, dessen Namen er nicht einmal

auszusprechen wagt, charakterisiert den Juden analog dem
Weibe als einer fremden Herrschaft über sich bedürftig.

Schopenhauer definiert einmal: »Das Wort Gott bedeutet

einen Menschen, der die Welt gemacht hat.« Eür den Gott

der Juden trifft dies allerdings zu. Von dem Göttlichen im

Menschen, dem »Gott, der mir im Busen wohnt,« weiß der

echte Jude nichts; dem, was Christus und Plato, Eckhard
und Paulus, Goethe und Kant, was von den vedischen
Priestern bis aufEechners herrliche SchluÜverse aus den

»Drei Motiven und (iründen des Glaubens« jeder Arier unter

dem Göttlichen gemeint hat, dem Worte »Ich werde bei euch

sein alle Tage bis an der Welt Ende«; all dem steht er ver-

' ständnislos gegenüber. Denn was im Men.schen von Gott ist,

das ist des Menschen Seele; der absolute Jude aber ist

seelenlos.
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So kann es denn j^nr niclit anders sein, als dall

dem alten Testamente der Unsterbliclikeitsglaube

fehlt. Wer keine.Seele hat. wie sollte der nach ihrer

Unsterblichkeit ein Bedürfnis haben? Kbenso wie den

l'rauen fehlt den Juden, und zwar j^anz allgemein, das Un-

sterblichkeitsbedürfnis: »Anima naturaliter christiana» —
.so sagt Tcrtullian.

Aus ilem nämlichen (irunde aber gibt cs unter den

Juden — II. .S. Chamberlain hat das richtig erkannt —
auch keine eigentliche Mystik, autler einer wüsten Superstitio

und Interpretationsmagie, »die Kabbäla« genannt Der jüdische

Monotheismus hat mit echtem (ilauben an (iott nicht.s, gar

nichts zu tun, er ist vielmehr seine Negation, der »After-

dien.st« <les wahren Dienstes unter dem guten l’rinzipe, die

Homonymität des Judengottes und lies Christengottes die

ärgsteVerhöhnung des letzteren. Hier ist keine Religion aus

reiner Vernunft; eher ein Altweiberglaube aus schmutziger

Angst.

Warum wird aber aus dem orthodoxen Jchovah-Knccht

so ra.sch und leicht ein Materialist, ein • l'rcigeist« ? Warum
i.st das I.essi ngschc Wort vom » Aufkläricht«, trotz der

l'.inrede des wohl nicht ohne guten (Irund antisemitischen

Dühring, wie auf das Judentum gemünzt? Hier ist der

.Sklavensinn gewichen und hat seiner .steten Kehrseite, der

l'rechheit. Platz gemacht: beide sind wechselnde Phasen

eines und de.sselbcn Wollens im nämlichen Men.schen. Die

•\rroganz den Idingen gegenüber, die nicht als Symbole

eines Tieferen empfunden oder auch nur dunkel geahnt

werden, der Mangel an »j’»/ci/<;/»//<i« auch vor dem Natur-

geschchen, das führt zur jüdischen, materialisti.schcn Form
der Wissenschaft, wie sie leider heute eine gewisse Herr-

schaft erlangt hat, und intolerant gegen alle Philosophie ge-

worden ist. Wenn man, wie es notwendig und allein richtig

ist, das Judentum als eine Idee betrachtet, an der auch der

.\rier mehr oder weniger ,\nteil haben kann, dann wird wenig

dagegen einzuwenden .sein, wenn man an die .Stelle der

»tieschichte des Materialismus« lieberein »Wesen des

Judentums« gesetzt wis-sen will. »Das Judentum in di-r
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Musik« hat Wag-ner iiesprochen ; vom Judentum in der

Wissenschaft ist hier nocli einiges zu sagen.

Judentum im weitesten Sinne ist jene Richtung in der

Wissenschaft, welcher diese vor allem Mittel zum Zweck
ist, alles Transcendente au.szuschliclJen. Der Arier empfindet

das Bestreben, alles begreifen und ableiten zu wollen, als

eine Entwertung der Welt, denn er fühlt, daÜ gerade das

Unerfor.schliche es ist, das dem Dasein seinen Wert verleiht.

Der Jude hat keine Scheu vor Geheimnissen, weil er nirgends

welche ahnt. Sein Bestreben ist es, die Welt möglichst platt

und gewöhnlich zu sehen, nicht um durch Klarheit dem ewig

Dunklen sein ewiges Recht erst zu sichern, sondern um eine

öde Selbstverständlichkeit des Alls zu erzeugen und die Dinge

aus dem Wege zu räumen, welche einer freien Bewegung
seiner Ellbogen auch im Geistigen entgegenstehen. Die

antiphilosophische (nicht die aphilosophische) Wissenschaft

ist im Grunde jüdisch.

Auch sind die Juden stets, eben weil ihre (iotte.s-

verehrung mit wahrer Religion gar keine Vcrwandt.schaft

hat, der mechanistisch-materialistischen Anschauung der

Welt am wenigsten abhold gewesen; wie sie am eifrigsten

den Darwinismus und die lächerliche Theorie von der

Affenabstammung des Menschen aufgriffen, so wurden sic

beinahe schöpferisch als Begründer jener ökonomischen
Auffassung der menschlichen Geschichte, welche den Geist

aus der Entwicklung des Menschengeschlechtes am voll-

ständigsten streicht. Früher die enragiertesten Anhänger

Büchners, sind sie jetzt die begeistertsten Vorkämpfer

Ostwalds.

Es ist auch kein Zufall, da(3 die Chemie heutzutage in

so weitem Umfang in den Händen der Juden sich befindet,

wie einst in den Händen der stammesverwandten Araber.

Das Aufgehen in der Materie, das Bedürfnis, alles in ihr

aufgehen zu lassen, setzt den Mangel eines intelligiblen Ich

voraus, ist al.so wesentlich jüdisch.

»O curas Chymicorum! o qiiantum in pulvere

inane!«
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Dieser He.xainetcr ist freilicli von dem deutschesten
I'orscher aller Zeiten: der ihn jjedichtet hat, heillt Johannes

Kepler.')

Es häng-t mit dem Einflüsse jüdischen Geistes auch

sicherlich zusammen, daü die Medizin, welcher die Juden so

scharenweise sich zuwenden, ihre heutige Entwicklung ge-

nommen hat. Stets, von den Wilden bis zur heutigen Natur-

heilbewegung, von der sich die Juden bezeichnenderweise

gänzlich fcrngehalten haben, hatte alle Heilkunst etwas Reli-

giöst's, war der Medizinmann der Priester. Die bloß chemi-
sche Richtung in der Heilkunde — das ist das Juilentum.

Sicherlich aber wird niemals das Organisfdie aus dem Un-

organischen, sondern höchstens dieses aus jenem zu erklären

sein, bis ist kein Zweifel, daß Fechner und Preycr recht

haben, die d.xs Tote aus dem Lebenden, und nicht umgekehrt,

entstanden .sein lassen. Was wir täglich im individuellen

I.ebi-n vor sich gehen sehen: daß Organisches zu Anorgani-

schem wird (schon durch die Verknöcherung und Ver-

kalkung im Alter, die .senile Artcriosklero.se und Athero-

matose, wird der Tod vorbereitet): indes noch niemand aus

Idtem Lebendes bat erstehen sehen — das sollte, im Sinne des

• biogenetischen« Parallelismus zwischen Ontogenie und Phylo-

genie, auch auf die (iesamtheit der anorganischen Materie

angewendet werden. Hat die Lehre von der Urzeugung von

.Swammerdam bis Pasteur so viele Posten nacheinander

aufgeben müssen, so wird sic auch ihren letzten Halt, den

sie im moni.stischen Bedürfnis so Vieler zu haben scheint,

fahren lassen, wenn dieses anders und bes.ser winl befriedigt

werden können. Die (tleichungen für das tote (ieschehen

werden sich vielleicht einmal durch Einsetzung bestimmter

Zeitwerte als Grenz falle der (iloichungen des lebendigen

Geschehens ergeben, nie umgekehrt das Lebende durch das

Tote darstellbar sein. Die Hom u n c u 1 us- Best rebu n ge n sind

Faust fremd, (ioethehat sie nicht ohne (irund für Wagner,
ilen Famulus, reserviert. Mit der Chemie ist wahrhaftig nur

') Hier k.sin e» mir <brau( an. «len Dräne iler Juden zur Chemie ein-

zuordnen Der anderen Chemie, der Wi««rnschaft eines Iterzelius, l.iehig,

van l'Iloff soll hiemit nicht nahc^ctreten sein.
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den Exkrementen des Lebendigen beizukommen; ist doch das

Tote selbst nur ein Kxkret des Lebens. Die chemische An-
schauungsweise setzt den Organismus auf eine Stufe mit seinen

Auswürfen und Abscheidungen. Wie anders sollten Erschei-

nungen zu erklären sein gleich dem Glauben eines Menschen,

ilurch Ernährung mit mehr oder weniger Zucker das Geschlecht

des weriieiulen Kindes beeinflussen zu können? Das unkeusche
Anpacken jener Dinge, die der Arier im Grunde seiner

.Seele immer als Schickung empfindet, ist erst durch den

Juden in die Naturwissenschaft gekommen. Die Zeit jener

tiefreligiösen Eorsclier, für die ihr Objekt stets an einer

übersinnlichen Dignität einen, wenn auch noch so geringen,

Anteil hatte, für die es Geheimnisse gab, die vom Sta\men

kaum je sich erholten über das, was sie zu entdecken

sich begnadet fühlten, die Zeit eines Kopernikus und

Galilei, eines Kepler und Euler, Newton und

Linnö, f, amarck und Faraday, Konrad Sprengel
und Cu vier .scheint vorüber. Die heutigen Freigeister, die,

weil sie vom fieiste frei sind, an keine immanente Offen-

barung eines Höheren im Naturganzen mehr zu glauben ver-

mögen, sind, vielleicht eben darum, auch in ihrem besonderen

wissenschaftlichen Fache nicht imstande, jene Männer wirk-

lich zu ersetzen und zu erreichen.

Aus diesem Mangel an Tiefe wird auch klar, weshalb

die Juden keine ganz großen Männer hervorbringen können,

weshalb tlem Judentum, wie dem Weibe, die höchste
(lenialität versagt ist. Der hervorragendste Jude der letzten

neunzehn Jahrhunderte, an dessen rein semitischer Abkunft

zu zweifeln kein Grund vorliegt, und der sicherlich viel mehr
Bedeutung besitzt als der, fast jeder G röße entbehrende. Dichter

Heine oder der originelle, aber keineswegs tiefe Maler Israel.s,

ist der Philosoph Spinoza. Die allgemein übliche ungeheure

Überschätzung auch tles letzteren geht weniger auf Ver-

tiefung in seine Werke und ein Studium derselben, als auf

den zufälligen Umstand zurück, daß er iler einzige Denker ist,

ilen Goethe eingehender gelesen hat.

bür Spinoza selbst gab es eigentlich keine Pro-

bleme: darin zeigt er sich als echter Jude; sonst hätte
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IT nicht jene smnllicmalisclic Mcthtick*« wählen können,

ilie wie tlarnuf berechnet ist. alles selbstverständlich er-

scheinen zu la.ssen. .Spinozas Sy.stein war sein Schutzbau, in

den er sich darum zurückzog. weil niemand .so sehr wie er ge

mieden hat, übersieh selbst nachzudenken; ilarum konnte es für

denjenigen Menschen, der wohl am meisten, und .schmerz-

voller als alle anderen, über sich nachgedacht hat, darum konnte

es für Goethe eine Heruhigung und Krholung werden. Denn

lier wahrhaft bedeutende Men.sch denkt, über was immer er

denke, im Grunde doch immer nur über sich selbst nach.

Und V) gewitl Hegel im Unrecht war, die logische Ojtpo-

sition wie eine reale Rejtugnanz zu behandeln, so gewiü

geht doch auch das trockenste logische Problem beim

t ieferen Denker psy cholog isch auf einen mächtigen i nnc ren

Konflikt zurück. .Spinozas .System, in seinem voraussetzungs-

losen Monismus und Ojitimismus, in seiner vollkommenen

1 larmonie, die fioethe so hygienisch emitfand. ist unleug-

bar keine Philosophie eines (iewaltigcn: es ist die Absperrung

eines die Idylle suchenden, und ihrer «loch nicht wirklich

lähigen, weil gänzlich humorlosen Unglücklichen.

Die Hchtheit seines Judentumes erweist .Spinoz.i mehr-

fach, und lätlt deutlich die Grenzen sichtbar werden, welche

rein jüdischem Geiste immer gezogen sind; ich meine hier nicht

so sehr sein Unverständnis für tien Staatsgedanken und seine

Anhängerschaft an den llobbesschen »Krieg aller gegen

alle« als angeblichen Urzustand der Menschheit. Was den

relativen Tiefstand seiner philosophischen Anschauungen

bezeugt, ist viel mehr sein völliges Unverständnis für die

Willensfreiheit — der Jude ist stets .Sklave und also

Determinist — und am meisten dies, dalt für ihn, als echten

Juden, die Individuen nur Accidenzen. nicht .Substanzen, nur

nicht-wirkliche Modi einer alleiti wirklichen, aller Individuation

fremden unendlichen .Substanz sind. Der Jude ist nicht Mona-

dologe. Darum gibt es keinen tieferen Gegensatz als den

zwiscln-n .Spinoza und seinem weit bedeutenderen und uni-

verselleren Zeitgenossen Leibniz, dem Vertreterder Monaden-
l.ehre, und deren noch weit gröUerem .Schöpfer Uruno,

dessen .\hnlichkeit mit Spinoza eine oberflächliche An
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scliauung in einer .ins (troteske sireifcnden Weise über-

trieben liat. ')

Wie fi.is >R.'idik.il-Gutc« und das »Radikal-Höse<, so

fehlt aber dem Juden (und dem Weibe) mit dem Genie
auch d.is Radikal-Dumme in der menschlichen, männlichen

Natur. Die .spczifi.sche Art der Inlellig^enz, die dem juden

wie dem Weibe iiachgerühmt wird, ist freilich einerseits nur

größere Wachsamkeit ihres größeren Kgoismus; ander-

.seits beruht sie auf der unendlichen Anpassungsfähigkeit

beider an alle beliebigen äußeren Zwecke ohne Unterschied;

weil sie keinen urwüchsigen Maßstab des Wertes,

kein Reich der Zwecke in der eigenen Brust tragen.

Dafür haben sie ungetrübtere natürliche Instinkte, welche dem
arischen Manne nicht in gleicher Weise zurückkehren, um
ihm weiterzuhelfen, wenn ihn das Übersinnliche in seiner

Intelligenz verlassen hat.

Hier ist auch der Ort, der seit Richard Wagner oft

hervorgehobenen Ähnlichkeit des Kngländers mit dem Juden

zu gedenken. Denn sicherlich haben unter .allen Germanen
sie am ehesten eine gewis.se Verwandtschaft mit den .Semiten.

Ihre Orthodoxie, ihre streng wörtliche Auslegung der .Sabbat-

ruhe weist darauf hin. Ks ist in der Religiosität der Kng-

läiuler nicht selten Scheinheiligkeit, in ihrer Askese nicht

wenig Prüderie gelegen. Auch sind sie, wie die Fr.auen,

weder durch Mu.sik, noch durch Religion je produktiv gewesen:

es mag irreligiöse Dichter geben — sehr große Künstler

können es nicht sein — aber es gibt keinen irreligiösen Musiker.

Und es hängt hiemit auch zusammen, warum die Engländer

keinen bedeutenden Architekten, und nie einen hervorragenden

') Ein Genie ixt Spinoza nicht gewesen E.s gibt keinen gedanken-

armeren und keinen phantasieloseren Philosophen unter allen singulären

Gestalten der Philosophiegeschichte. Und man mißversteht den Spinozismus

— durch den (iedanken an Goethe getäuscht — völlig, wenn man in

ihm vielleicht den schamhaften ..\usdruck eines tiefsten Verhältnisses zur

Natur erblickt. Wer das All umfassen will, der kann nicht mit Definitionen

beginnen. Spinozas V'erhältnis zur Natur war vielmehr ein ausnehmend

loses. Damit stimmt es überein, daß er auf seinem ganzen Lebenswege

nirgends der Kunst begegnet ist (vgl. Kapitel ii, S. 327 f.).
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1’liilosoplu‘n luTvorffobrarlit haben, lierkcloy ist wie Swift
imtl Sterne ein Ire, Itrigcnn, Carlyle nn<I Hamilton,
ebenso wie Uurns, .sind Schotten. .Sbakcspt»are und
Shelley, die zwei gröütcn Knpländer, bezeichnen noch lantje

nicht die Gipfel der Menschheit, sie reichen auch nicht ent-

fernt hinan an Michel Angelo oder an Ucethoven. Und
wenn wir nun ilie englischen » l’hilosophcn« betrachten, so

sehen wir, wie von ihnen seit dem Mittelalter stets die

Reakti«m gcfjen alle Tiefe aus gegangen ist; von Wilhelm
von Occam und Duns Scotus angefangen, über Roger
Haco und seinen Namensvetter den Kanzler, den

Spinoza so geistesverwandten Hobbes und den seichten

Locke, bis zu Hartley, Priestley, nentham, den beitlen

Mill, Lewes, Iluxley, .Spencer. Damit sind aber aus

der Geschichte der englischen Philo.sophie die wichtigsten

Namen auch schon aufgezählt; denn Adam .Smith und David

Ilume waren .Schotten. Vergessen wir niemals, daO uns

aus L'ngland <lie seelenlose Psychologie gekommen
ist! Der Kngländer hat dem Deutschen als tüchtiger Hm-
piriker, als Realpolitiker im Praktischen wie im Theoreti-

sr;hen, imponiert, aber ilaniit ist .seine Wichtigkeit tür die

Philosophie auch erschöpft. Hs hat noch nie einen tieferen

Denker gegeben, iler beim Hmpirismus stehen geblieben ist;

und noch nie einen Hngländer, der über ihn selbständig hinaus,

gekommim wäre.

Dcnnmh darf man den Hngländer nicht mit dem Juden

verwechseln. Im Hngländer ist viel mehr rranscendentes als

im Juden, nur ist sein Sinn mehr vom Transcendenten aufs

Hmpirische, als vom Hmpirischen aufs Transceiulente ge-

richtet. Sonst wäre er nicht so h unu)rvoll, wie er es ist, indes

ilem Juden der Humor fehlt, indem dieser vielmehr selbst,

nach iler Sexualität, das ergiebigste Objekt alles Witzes ist.

Ich weil) wohl, ein wie schwieriges Problem das Rachen

und der Humor ist; so schwierig wie alles, was nur menschlich

und nicht auch tierisch i.st, so schwierig, dall.Sch open haucr gar

nichts Rechtes, und selb.st J ea n Pau 1 nichts ganz Befriedigendes

über den Gegenstand zu sagen weill. Im Humor liegt zunächst

vielerlei: für manche Menschen scheint er eine feinere form

W«ifiln(«r. C,ricMc<hl ond Chif.tarr. * Aod.
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des Mitleids mit anderen oder mit sich selbst zu bedeuten; aber

damit ist nichts ausgesprochen, was gerade für den Humor
ausschließlich charakteristisch wäre, ln ihm mag bewußtes

»Pathos der Distanz» zum Ausdruck kommen — beim gänz-

lich unpathetischen Menschen; aber auch hiemit ist nichts

gerade für ihn Kntscheidenries gewonnen.

Das Wesentlichste im Humor scheint mir eine über-

mäßige Betonung des Emi)irischen, um dessen Un-

wichtigkeit eben hiedurch klarer darzustellen. Lächer-

lich ist im Grunde alles, was verwirklicht ist; und hierauf

gründet sich der Humor, .so ist er das Widerspiel der Erotik.

Diese faßt Mensch und Welt zusammen und richtet Alles

in ihnen auf das Ziel; der Humor läßt sie die entgegen-

gesetzte Bewegung nehmen, er läßt alle .Synthesen auf, um
zu zeigen, was die Welt ohne Töne ist. Wie unpolarisiertes

und polarisiertes Licht, so könnte man etwa sagen, verhalten

sich Humor und Erotik. ')

Will diese aus dem Begrenzten ins Unbegrenzte, so läßt

der Humor auf das Begrenzte sich nieder, schiebt es allein in

den Vordijrgrund der Bühne, und .stellt es bloß, imlem er es von

allen Seiten betrachtet. Der Humorist ist nicht reisebe-

dürftig’^); nur er hat den Sinn für das Kleine und den Zug
zum Kleinen; sein Reich ist weder Meer noch Gebirge, sein

Gebiet ist das Elachland. Darum sucht er mit Vorliebe das

Idyll auf und vertieft sich in jedwedes Einzelding; aber

immer nur, um .sein Mißverhältnis zum Ding an sich

zu enthüllen. Er blamiert die Immanenz, indem er sie

von der Transcendenz gänzlich loslöst, ja nicht einmal

den Namen der letzteren mehr nennt. Der Witz sucht den

Widerspruch innerhalb der Erscheinung auf, der Humor tut

ihr den größeren Tort an, sie wie ein in sich gc.schlo.ssenes

Ganze hinzustellen; beide zeigen, was alles möglich ist,

und kompromittieren hiedurch am gründlichsten die Er-

fahrungswelt. Die Tragik hingegen tut dar, was in alle Ewig-

') Man kann, um sich das zu edäulern, an den Unterschied zwischen

Shakespeare und Ueethoven denken, einen der größten Gegensätze inner-

halb der Psychologie.

•) Vgl. Seite 318.
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kfit unmüglicli ist, und so verneinon Komik und Tragik,

jede auf ilire Weise, die Kmpirie; obwoltl sie eine d.as (»egen-

teil der anderen zu sein sclicinen.

l)erju*ie, der nicht vom Ül>ersinnlichen k<immt, wieder
Humorist, und niclit zum Übersimdielien will, wie der Krotiker,

hat kein Interesse, d.xs Gegebene geringer zu werten: darum
wird ihm das Leben nie zum Gaukelspiel, nie zum Tollhaus.

Weil der Humor höhere Werte kennt, als alle konkreten

Dinge, und sie nur listig verschweigt, ist er seinem Wesen
nach tolerant; die Satire, sein Gegenteil, ist ihrem Wesen
nach intolerant und entspricht darum besser der eigentlichen

Natur des Juden wie der des Weibes. Juden und Weiber simi

humorlf», aber .spottlustig. In Rom hat es sogar eine Ver-

fa.s.scrin von .Satiren, .Sulpicia mit Namen, gegeben. Weil

die .Satire unduldsam ist, macht sic den Menschen in der

(iesellschaft am leichtesten unmöglich. Der Humori.st, der »«s

zu verhindern weiß, <laü die Kleinigkeiten und Kleitdichkeiten

di?r Welt ihn und die anderen Men.schen ernstlich zu be-

kümmern anfangen, ist der am liebsten gesehene (iast in

je<ler (iese|lM-haft. Denn der Humor räumt wie che Liebe

Berge aus dem Wege; er ist eine Verhaltungsweise, die ein

soziales I.eben, d. h. eine (ierneinsamkeit unter einer höheren
Idee, .sehr begünstigt. Der Jude ist demn auch nicht, der

l'.ngländer in hohem Malle vizial veranlagt.

Der Vergleich des Juden mit dem Lngländer versagt

also noch viel früher als sein Vergleich mit dem Weibe. Der

(»rund, aus wc-lchem denncu'h hier wie dort .^usführlichkeit

geboten schien, liegt in der Hitze des Kampfes, welcher um
Wert und Wirsen des Judentums seit längster /.i'it g'cführt

wird. Auch darf ich hier wohl auf Wagner mich lK*ruf*-n.

ilen d.as Problem dc-s Judentums am intensivsten, von Anfang

bis zuletzt, beschäftigt hat. und der nicht nur im Lngländer

eini-n Judi-n hat wii-dc-rentdecken wollen: auch über si-ini-r

Kundry, der tiefsten T rauengi’stnlt der Kunst, schwebt un-

verkennbar der .Schatten des Ahasverus.

Noch mehr scheint es im .Sinne der Parallele mit dc>m Weibe
gidegen, und noch stärker verleitet zu ihrer voreillgi-n Annahme-,

dall -- nicht bloti für die Augi-n des Juden ki-ine Frau der

*»’
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Welt die Idee des Weibes so völlig' repräsentiert wie die

Jüdin. Selbst vom Arier wird sic ähnlich empfunden: man
denke an Grillparzers »Jüdin von Toledo«. Dieser Schein

wird darum so leicht erregt, weil tlie Arierin vom .*\rier auch

das Metaphysische als einen Sexualcharakter fordert, und von

seinen religiösen Überzeugungen ebenso zu durchdringen ist,

wie von seinen anderen Qualitäten (vgl. Kapitel 9 gegen

Ende und Kapitel 12). ln Wirklichkeit gibt es freilich

dennoch nur Christen und nicht Christinnen. Die Jüdin aber

kann, sowohl als kinderreiche Hausmutter wie als wollüstige

Odaliske, die Weiblichkeit in ihren beiden Polen, als Kypris

und als Kybele, darum vollständiger zu repräsentieren .scheinen,

weil der Mann, der sie .sexuell ergänzt und geistig impräg-

niert, der Mann, der sie für sich geschaffen hat, selber so

wenig Transcendentes in sich birgt.

Die Kongruenz zwischen Judentum und Weiblichkeit

scheint eine völlige zu worden, .sobald auf die unendliche

Veränderungsfahigkeit des Juden zu reflektieren begonnen

wird. Das grolle Talent der Juden für den Journalismus, die

• Beweglichkeit« des jüdischen Geistes, der Mang-el an einer

wurzelhaften und ursprünglichen Gesinnung- — lassen sie

nicht von den Juden wie von den Frauen es gelten: sie

sind nichts, und können eben ilarum alles werden? Der

Jude ist Individuum, aber nicht Individualität; dem niederen

Leben ganz zugewandt, hat er kein Bedürfnis nach der

persönlichen Fortexistenz: cs fehlt ihm das wahre, unver-

änderliche, das metaphysische Sein, er hat keinen Teil am
höheren, ewigen Leben.

Und doch gehen gerade hier Judentum und Weiblich

keit in entscheidender Weise auseinander; das Nicht-

•Sein und All es-Werden-Können ist imjuden ein anderes
als in der Frau. Die Frau ist die Materie, die passiv jede

Form annimmt. Im Juden liegt zunächst unleugbar eine gewisse

Aggressivität; nicht durch den groben Eindruck, den andere

auf ihn hervorbringen, wird er rezeptiv, er ist nicht sug-

ge.stibler als der Arier; sondern er paüt sich den verschiedenen

Umständen und Erfordernissen, jeder Umgebungund jeder Rasse

selbsttätig an; wie der Parasit, der in jedem Wirte ein anderer
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wird, und so völli)^ oin verscdiiL-dcncs Aussclifn fjn"'innt, daU

man ein neues Tier vor sich zu haben (klaubt, während er

doch immer derselbe geblieben ist. lir assimiliert sich allem

und assimiliert cs so sich; und er wird hiebei nicht vom
anderen unterworfen, sondern unterwirft sich so ihn.

D.is Weib ist ferner gar nicht, derjude eminent be-

grifflich vcraidagt, womit auch seine Neigung für <lie Juris-

prudenz zusammenhängt, welcher die Frau nie Geschmack
abgewinnen wird; und auch in dieser begrifflichen Natur des

Juden kommt seine Aktivität zum Ausdruck, eine Aktivität

freilich von ganz eigentümlicher Art, keine Aktivität der

selbst.schöpferi.schen Freiheit des höheren Lebens.

Der Jude ist ewig wie das Weib, ewig nicht als Per-

sönlichkeit, sondern als Gattung. F^r ist nicht unmittelbar
wie der arische Mann, aber seine Mittelbarkeit ist

trotzdem eine andere als die des Weibes.
Am tiefsten wird die Krkenntnis des eigentlich jüdi.schen

We.sens er.schlo.s,sen durch die Irreligiosität des Juden.

Es ist hier nicht der Ort für eine Untersuchung d»>s Religions-

begriffcs, und es .sei denn unter Religion, ohne eine Ue-

gründung, die notgedrungen lang.atmig werden und vom
Thema weit abführen müülc, zunächst die Bejahung alles

ewigen, aus den Daten des niederen nie abz\ilcitendi-n,

nie zu erweisonilen ewigen Lehens im Menschen
durch den Menschen verstanden. Der Jude ist der un-

ftläubige Meiis«'h. Glaube ist jene Handlung des Menschen,

durch welche er in V’erhältnis zu einem .Sein tritt. Der reli-
'

giösefilaube richtet sich nur speziell auf das zeitlos, das

absolute .Sein, das ewige Leben, wie es in der .Sprache der

Religion , heiUt. Und der Jude ist nichts, im tiefsten

tirunde darum, weil er nichts glaubt.

( ilaube aber ist alles. Mag ein Mensch an Gott glauben

Oller nicht, cs kommt nicht alles d.'ir.auf ,nn: wenn er nur

wenigstens an den y\thei.smus glaubt. Das aber ist es

eben: der Jude glaubt gar nichts, er glaubt nicht an seinen

Glauben, er zweifelt an .seinem Zweifel. Er ist nie ganz

durchdrungen von seinem Juhel, aber ebensowenig fähig,

völlig von seinem Unglück erfüllt zu werden. Er nimmt sich
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nie ernst, und darum nimmt er auch keinen anderen Menschen,

keine andere Sache walirhaft ernst. Es ist innerlich bequem,
Jude zu sein; und einige äußere Unbequemlichkeit wird hiefür

schon müssen in den Kauf genommen werden.

Hiemit ist die wesentliche Differenz zwischen
dem Juden umi dem Weibe endlich bezeichnet. Ihre

Ähnlichkeit beruht zu allertiefst darauf, daß er, so wenig wie

sie, an sich selbst glaubt. Aber sie glaubt an den anderen,

an den Mann, an das Kind, an »die Liebe«; sie hat einen

Schwerpunkt, nur liegt er außerhalb ihrer. Der Jude aber
glaubt nichts, weder in sich noch außer sich; auch im

Fremden hat er keinen Halt, auch in ihm schlägt er keine

Wurzeln gleich dem Weibe. Und nur gleichsam symbolisch

erscheint sein Mangel an irgend welcher Boden.ständigkeit

in seinem so tiefen Unverständnis für allen Grundbesitz, und

seiner Vorliebe für das mobile Kapital.')

Die Frau glaubt an den Mann, an den Mann außer sich

oder an den Mann in sich, an den Mann, von dem sie geistig

imprägniert worden ist, und kann auf diese Wei.se sogar

sich selbst ernst nehmen.'^ Der Jude hält nie wirklich etwas

für echt und unumstößlich, für heilig und unverletzbar. Dar-

um ist er überall frivol, und alles bewitzelnd; er glaubt

keinem Christen sein Christentum, geschweige denn einem

Juden die Ehrlichkeit .seiner Taufe. Aber er ist auch nicht

wirklich realistisch und keineswegs ein echter Empiriker.

Hier ist an den früheren Aufstellungen, die, zum Teile, an

H. .S. Chamberlain sich anschlossen, die wichtigste Ein-

schränkung vorzunehmen. Der Jude ist nicht eigentlich

immanent wie der englische Erfahrungsphilosoph; denn

der Positivismus des bloßen Empiristen glaubt an einen Ab-

schluß alles menschenmöglichen Wissens im Bereiche der

.Sinnfälligkeit, er hofft auf die Vollendung des .Systemes

exakter Wissenschaft. Der Jude aber glaubt auch an das

Wissen nicht; und doch ist er darum keineswegs Skeptiker,

denn ebensowenig ist er vom .Skeptizismus überzeugt. Dagegen

') Und auch sein Mangel an einer tiefen und unveräußerlichen Em-

pfindung für die Natur hängt hiemit zusammen.

•) Vgl. Kapitel 12, S. 358, 365.
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walli't nocli üIxT imim'iii näii/licli nmrtnpliysisi'lu’ii Systctm*

wie dem des .A ven ar i u s eine weihevolle .Sor>;falt. ja selb.sl

über die relativisti.schen Ansehauuiijjen von Kmst Mach ist

eine vertrauensvolle broinmigkeit ausjjebreitet. Der Km-
pirismus mag nicht tief sein; jüdisch ist er ilarum nicht zu

nennen.

Der Jude ist der unfromme Mensch im weitesten

.Sinne. Frömmigkeit aber ist nicht etwas neben anderen

Dingen o<ler ander anderen Dingen: Frömmigkeit ist iler

(irund von allem, und die Itasis, auf der alles andere erst

sich erhebt. Man hält den Juden .schon für prosai.sch, weil er

nicht schwungvoll ist, und nach keinem Urquell des Seins

sich -sehnt; mit Unrecht. Alle echte innere Kultur, und was

immer ein Mensch lür Wahrheit halte, daü es für ihn Kultur,

daU es für ihn Wahrheit, daU es für ihn Werte gibt, das

ruht auf dem (irunde des Glaubens, es bedarf der Frömmigkeit.

Und Frömmigkeit ist nicht etw.as, das bloÜ in der My.stik

und in der Religion sich offenbart; auch aller Wis.senschaft

und aller Skepsis, allem, womit <ler Mensch cs inner-

lich ernst meint, liegt sie am tiefsten zu Grunde. DaÜ sie

auf verschieilcnc Weise sieh äuUern mag, ist be.stimmt:

Begeisterung und Sachlichkeit, hoher Fnthusiasmus und tiefer

Frust, das sirul die zwei vornehmsten Arten, in welcheti sie

zur Frscheinung gelangt. Der Jude ist nie schwärmerisch,

alx-rer ist auch nicht eigentlich nüchtern ; er ist nicht ekstati.sch,

aber er ist auch nicht trocken. Fehlt ihm der nietlcre wie der

geistige Rausch, i.st er v» wenig Alkoholiker, als höherer

Verzückung billig, so ist er darum noch nicht kühl, und noch

in weiter Fem<“ von der Ruhe überzeugender .Argumentation;

si-ine Wärme vhwitzt, und vine Kälte dampft. Seine Be-

schränkung winl immer Magerkeit, seine Fülle immer Schwulst.

Kommt er, wenn er zur schrankenlosen Begeisterung des (ic-

fühies den Aufilug w.igt, nie weit ülier das Pathetische hinaus,

so unterläüt er, auch wenn er in den engsten F*esvln des

Ge«lankens sich zu liewegen unternimmt, doch nicht, ge-

räuschvoll mit seinen Ketten zu rasseln. Und drängt es ihn

auch kaum zum Kuü <h-r ganzen Welt, er bleibt gegen sic

darum nicht minder zudringlii h.
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Allo Sonderung und alle Umschlingung, alle Strenge

und alle Liebe, alle Sachlichkeit und alles Hymnische, jede

wahre, unverlogene Regung im Menschenherzen, sei sie ernst

oder freudig, ruht zuletzt auf der Frömmigkeit. Der Glaube muU
nicht, wie im Genius, das ist im frömsten Menschen, auf eine

metaphysische Fmtität sich beziehen — Religion ist Setzung

seiner selbst und der Welt mit sich selbst — er mag auch

auf ein empirisches Sein sich erstrecken, und hierin gleich-

sam völlig aufzugehen scheinen: es ist doch nur ein und der-

selbe Glaube an ein Sein, an einen Wert, eine Wahrheit, an

ein Absolutes, an einen Gott.

Dem hier entwickelten umfassendsten Begriff von

Religion und Frömmigkeit könnten mannigfache Mißdeutungen

leicht begegnen. Darum möchte ich zu seiner Erläuterung

noch einiges bemerken. Frömmigkeit liegt nicht bloß im Be-

sitz sondern auch im Kampfe, um Besitz zu erringen; nicht

bloß der überzeugte Gottverkiinder (wie Händel, oder wie

Fechner) ist fromm, sondern auch der irrende, zweifelnde Gott-

sucher (wie Lenau, oder wie Dürer).
')

Frömmigkeit braucht

nicht in ewiger Betrachtung vor dem Weltganzcn zu stehen

(so wie Bach vor ihm steht); sie mag (wie bei Mozart) als

eine alle Flinzeldinge begleitende Religiosität sich offen-

baren. Sie i.st endlich nicht an das Auftreten eines Stifters

gebunden; das frömmste Volk der Welt sind die Griechen
gewesen und nur <larum war ihre Kultur die höchste unter

allen bisherigen; unter ihnen aber hat es sicher nie einen

überragenden Religionsstifter gegeben (dessen sie nicht be-

durften; vgl. S. 451).

Religion ist .Schöpfung des Alls; und alles, was im

Menschen ist, ist nur durch Religion. Der Jude ist dem-

nach nicht der religiöse Mensch, wofür man ihn so oft aus-

gegeben hat; sondern der irreligiöse Mensch xar’ Eioyfjv.

') Der Jude ist nicht der noch nicht erleuchtete, noch nicht sehende

Thomas des Verrocchio (an der Kirche Or San Michele in Florenz),

der gar nichts anderes möchte als glauben, und es nur noch nicht kann;

vielmehr empfindet der Jude seinen Unglauben als seine Überlegenheit, als

den Witz, um den nur er weiß.
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Soll ich (lies nun noch begründen? Sidl ich lange aus-

fiihren, wie der Jude ohne Eifer im Glauben ist, und darum

die jüdische Konfession die einzige, die um keinen Proselyten

wirbt, der zum Judentum Übergetretene dessen Bekcnnern

selbst das gröüte Rätsel und das verlegenste Gelächter? ') .Soll

ich über das Wesen des jüdi.schen (icbetes hier mich ver-

breiten und seine h'ormelhaftigkeit, seinen Mangel an jener

Inbrun.st, die nur der Augenblick geben k.inn, betonen? Soll

ich endlich wiederholen, was die jüdische Religion ist: keine

l.ehre vom .Sinn und Zweck des Lebens, sondern eine histori-

sche IVadition, zusammenzufassen in dem einen Übergang
durchs rote Meer, gipfelnd also in dem Danke des llüchten-

den Feigen an den mächtigen Erretter? Es wäre wohl auch

sonst klar; der Jude i.st der irreligiöse Mensch, und v<»n

jedem (ilauben am allerwcitesten entfernt. Er .setzt nicht sich

seihst und mit sich die Welt, worin d.as Wesentliche in der

Religion besteht. Aller Glaube ist heroisch: der Jude aber

kennt weder den Mut noch das l'ürchten, als das Gefühl

des bedrohten Glaubens; er ist weder sonnenhaft noch

dämoni.sch.

Nicht also, wie Chantberlain glaubt, My.stik, sondern

Frömmigkeit ist das, was dem Juden zu allerletzt mangelt.

Wäre er nur ehrlicher Materialist, wäre er nur bornierter

F'ntWicklungsanbeter! Aber er i.st nicht Kritiker, sondern nur

Kritikaster, er i.st nicht .Skeptiker nach dem Bilde des

Cartesius. nicht Zweiller, um aus dem gnötlten MiÜtrauen

zur gröÜten .Sicherheit zu gelangen; .sondern ab.soluter Loniker

wie — hier kann ich eben nur einen Juden nennen — wie

Heinrich Heine. Auch der Verbrecher ist unfromm und hat

keinen Halt in Gott; aber er sinkt damit ins Bodenlose,

denn er kann nicht neben Gott stehen. Das aber ist der

eigentümliche KnilT alles jüdischen. Der Verbrecher ist daher

stets verzweifelt; der Jude nie. I‘> ist gar nicht echter

') Hicgc^en kann die jüdische Unduldsamkeit keinen Hinwand

bilden. Wahre Keiigion iat immer eifrig, aber nie zelotiach. Intnicranz ist

vielmehr identiach mit Ungläubigkeit; wie die Macht daa täuachendMe

Surrngal der Hreiheit ist, so entsteht Intoleranz nur aus dem Mangel

an individueller Sicherheit des Ulaubens
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Revolutionär (denn woher käme ihm die Kraft und der innere

Klan der Kmpörung’?), und unterscheidet sich eben hiedurch

vom Franzosen: er ist nur zersetzend, und gar nie wirklich

zerstörend.

Und was ist er nun selbst, der Jude, wenn er nichts von

alledem ist, w.is sonst ein Mensch sein kann? Was geht in

ihm wahrhaft vor, wenn er ohne irgend welches Letzte ist,

ohne einen Grund, auf den das Senkblei des Psychologen

am Ende doch hart und vernehmlich stieße?

Ues Juden psychische Inhalte sind sämtlich mit einer

gewissen Zweiheit oder Mehrheit behaftet; über diese Am-
biguität, diese Duplizität, ja Multiplizität kommt
er nie hinaus. Er hat immer noch eine Möglichkeit, noch

viele Möglichkeiten, wo der Arier, ohne ärmer im Blicke zu

sein, unbedingt sich entscheidet und wählt. Diese innere Viel-

deutigkeit, diesen Mangel an unmittelbarer innerer Realität

irgend eines psychischen Geschehens, die Armut an jenem

An- und Fürsich-.Sein, aus welchem allein höchste Schöpfer-

kraft fließen kann, glaube ich als die Definition dessen be-

trachten zu müssen, was ich das Jüdische als Idee genannt

habe.') Es ist wie ein Zustand vor dem Sein, ein ewiges

Irren draußen vor dem Tore der Realität. Mit nichts kann

der Jude sich wahrhaft identifizieren, für keine Sache sein

Leben ganz und gar einsetzen.^ Nicht der Eiferer, sondern

der Eifer fehlt dem Juilen: weil ihm alles Ungeteilte, alles

(ianze fremd ist. Es ist die Einfalt des Glaubens, die ihm

abgeht, und weil er diese Einfalt nicht hat, und keine wie

immer geartete letzte Position bedeutet, darum scheint er

gescheiter als der Arier, und entwindet sich elastisch jeder

’) Hieraus erst ist wirklich die Oenielosigkeit des Juden erklärbar

(Vgl. S. 236): nur (Haube ist schöpferisch. Und vielleicht spiegeln die

geringere geschlechtliche Potenz des Juden und die größere Schwäche seiner

Muskeln, seines Körpers nur diese selbe Tatsache in der niederen Sphäre

wieder.

’) Der Mann erst schafft das Weib. Darum besitzen die Jüdinnen be-

kanntermaßen jene Einfachheit der Christinnen nicht, die sich ohne weiteres

an das sexuelle Komplement hingibt.
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Unterdrückung'.') Innerliche V i e 1 cl eut i g k ei t, ich möchte

es wiederholen, ist <la.s ab.solut Jüdische, Pünfalt das

absolut Unjüdische. Die Frage des Juden ist die

I'rage, die Flsa an Lohengrin richtet: die Unfähigkeit,

irgend einer Verkündigung, sei es auch der inneren Offen-

barung, die Unmöglichkeit, irgend einem Sein schlechthin

/u glauben.

Man wird vielleicht einwenden, jenes zwiespältige Sein

linde sich nur bei den zivilisierten Juden, in welchen die alte

Orthodoxie neben der modernen Gesittung noch fortwirke.

Aber das wäre weit gefehlt. Seine llilduiig läßt das We.sen

des Juden nur darum stets noch klarer zum Vorschein

kommen, weil es so an Dingen sich betätigt, die mit

tieferem Fruste erwogen sein wollen, als materielle Geld-

geschäfte. Der Ifeweis, daÜ der Jude an sich nicht eindeutig

i.st, lallt sich erbringen: der Jude singt nicht. Nicht aus

Schamhaftigkeit, sondern weil er sich seinen Gesang nicht

glaubt. .So wenig die Vieldeutigkeit des Juden mit eigent-

licher, realer Differenziertheit oder (ienialität, so wenig hat

seine eigentümliche Scheu vor tlein (ie.sang, oder auch nur

vor dem lauten hellen Worte, mit echter Zurückhaltung etwas

zu tun. Alle Scham ist stolz; jene Abneigung des Juden

ist aber ein Zeichen seiner inneren Würdelosigkeit; denn

das unmittelbare Sein versteht er nicht, und er würde sich

schf)n lächerlich linden und kompromittiert fühlen, wenn er

nur sänge. Schamhaftigkeit umfaüt alle Inhalte, die mit

dem Ich des Menschen durch eine innige Kontinuität,

fester verknüpft sind; die fragliche Gene des Juden aber

erstreckt sich auch auf Dinge, die ihm keineswegs heilig sein

können, die er also nicht zu profanieren fürchten müÜte,

wenn er öffentlich die .Stimme würde erheben sollen. Und

') Di» darf man aber nicht, wie Schopenhauer, und nach ihm,

unter lienutiunf; aeiner mangelhaften paychologiachen Diatinktion. II S. Cham-
berlain, aU ein Oberwiegen dea Willens und ein abnorme» /.urücktreten

de» Intellekte» deuten. Der Jude i»t gar nicht wirklich willenaitark, und

»eine innere L'iientachiedenheit könnte »ogar leicht zu einer irrigen Ver-

rcecbslung mit p»)chi»chem • Masochi»mux, da» i»t Schwere und Hilflosig-

keit im Augenblicke dea Hntschluss», AnlaO geben.
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abermals trifft dies mit der Unfrömmigkeit des Juden zu-

sammen; denn alle Musik ist absolut, und besteht wie los-

gelöst von jedweder Unterlage; nur <larum hat sie unter

allen Kün.stcn die eng.ste Beziehung zur Heligion, und ist

der einfache (lesang, der eine einzelne Melotiie mit ganzer

Seele erfüllt, unjüdisch wie jene. Man sieht, wie schwierig cs

ist, ilas Jiiilentum zu definieren. Dem Juden fehlt die Härte,

aber auch die Sanftmut — eher ist er zähe und weich; er

ist weder roh noch fein, weder grob noch höflich. Kr ist nicht

König, nicht Führer, aber auch nicht Lehnsmann, nicht Vasall.

Was er nicht kennt, i.st Krschütterung; doch cs mangelt ihm

ebensosehr der Gleichmut. Ihm ist nie etwas selbstverständlich,

aber ebenso fremd ist ihm alles wahre Staunen. Kr hat nichts

vom Lohengrin, aber beinahe noch weniger vom Telra-

mund {der mit seiner Khre .steht und fällt). Kr i.st lächerlich

als Korpsstudent; und gibt doch keinen guten l'hili.ster ab.

Kr ist nie schwerblütig, aber auch nie vom Herzen leichtsinnig.

Weil er nichts glaidit, flüchtet er ins Materielle; nur daher

stammt seine Geldgier: er sucht hier eine Realität und will

durchs »Geschäft« von einem Seienden überzeugt werden —
der einzige Wert, den er als tatsächlich anerkennt, wird so

das »verdiente« Geld. Aber dennoch ist er nicht einmal

eigentlich Geschäftsmann: denn das »Unreelle«, »Unsolide«

im Gebaren des jüdischen Händlers ist nur die konkrete Kr-

scheinung des der inneren Identität baren jüdi.schen

Wesens auch auf diesem Gebiete. »Jüdisch« ist also eine

Kategorie und psychologisch nicht weiter zurückzuführen und

zu bestimmen: metaphysisch mag man es als Zustand vor

dem Sein fassen; introspektiv kommt man nicht weiter als

bis zur inneren Vieldeutigkeit, dem Mangel an irgend welcher

Überzeugtheit der Unfähigkeit zu irgend welcher Liebe, das

ist ungeteilten Hingabe und zum Opfer.

Die Krotik des Juden ist sentimental, sein Humor Satire;

jeder Satiriker aber ist sentimental, wie jeder Humorist nur

ein umgekehrter Krotiker. In der Satire und in der Senti-

mentalität ist jene Duplizität, die das Jüdische eigentlich

ausmacht (denn die Satire verschweigt zu wenig und fälscht

darum den Humor) ; und jenes Lächeln ist beiden gemeinsam.
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welches das jüdische (Jcsicht kennzeichnet: kein seliges, kein

schmerzvolles, kein stolzes, kein verzerrtes Lächeln, sondern jener

unbestimmte (iesichtsausdruck (das physiognomische Korrelat

inner crVieldeutigkcit), welcher IVereitschaft verrät, auf alles

einzugehen, und alle Khrfurcht des Menschen vor sich selbst

vermissen läUt;jene Lhrfurcht, die allein alle andere > lerfci/Hi/Vn«

erst begründet.

Ich glaube nun gerade deutlich genug gewesen zu sein, um
nicht darüber schlecht verstanden zu werden, was ich mit dem
eigentlichen Wesen des Judentums meine. Ibsens König

llakon in ilen » Kronprätciulenten«, .sein Dr. Stockmann
im »Volksfeind« mögen es, wenn es dessen bedürfen sollte,

noch klarer machen, was dem echten Juden in alle Kwigkeit

unzugänglich ist: das unmittelbare .Sein, das Gottes-

gnadentum, der IGchbaum, die Trompete, das .Sieg-

friedniotiv, die .Schöpfung seiner selbst, das Wort; ich

hin. Der Jude ist wahrhaftig das ».Stiefkiml (iottes auf lirden«;

und es gibt denn auch keinen (männlichen) Juden, der nicht,

wenn auch noch so dumpf, an seinem Judentum, das ist, im

tiefsten (trunde, an seinem Unglauben, litte.

Judentum und Christentum, jenes das zerrissenste, der

inneren Identität barste, dieses das glaubenskräftigstc, gott-

verlrauendste Sein, sie bilden so den weite.sten, uncrmeülichsten

Gegensatz, (ihrislentum ist höch.stes Heldentum; der Jude aber

ist nie eiidieitlich und ganz. Darum eben ist der Jude feige,

und der Heros sein äuUerstcr Gegenpol.

H. S. Chambcrlain hat von dem furchtbaren, unheim-

lichen Unverständnis des echten Juden für die (iestalt und

<lie Lehre Jesu, für den Krieger wie für den Dulder in

ihm. für sein Leben wie für sein .Sterben, viel Wahres und

Trelfendes gesagt. Aber es wäre irrig, zu glauben, der

Jude hasse (ihristum; ilcr Jude ist nicht der Antichrist,

er hat zu Jesus nur eigentlich gar keine Beziehung:
es g-ibt streng genommen nur Arier — Verbrecher —
die Jesum hassen. Der Ju«ie fühlt sich durch ihn nur, als

ein seinem Witze nicht recht Angreifbares, weil seinem

Vcr.ständnis Lntrücktes, gestört und unangenehm geärgert.
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Dennoch ist tiie Saye vom Neuen Testament als reifster

Blüte und höchster Vollendung' des Alten, und die künstliche

Vermittelung, welche das letztere den messiani.schen Ver-

heißungen des ersteren angepaflt hat, den Juden sehrzustatten

gekommen; sie ist ihr stärkster äußerer Schutz gewesen. Daß
nun trotz dieses polaren Verhältnis,ses gerade aus dem Judentum

das Christentum hervorgegangen ist, bildet eines der tiefsten

psychologischen Rätsel; es ist kein anderes Problem als die

Psychologie des Religionsstifters, um das es sich hier handelt.')

Wodurch unterscheidet sich der geniale Religionsstifter

von allem übrigen Genie? Welche innere Notwendigkeit treibt

ihn, Religion zu stiften?

Ks kann keine andere sein, als daß er selbst

nicht immer an den Gott geglaubt hat, den er ver-

kündet. Die Überlieferung erzählt von Buddha wie von

Christus, welchen Versuchungen sie ausge.setzt waren, viel

stärkeren als alle anderen Menschen. Zwei weitere, Mohammed
und I.uther, sind epileptisch gewesen. Die Epilepsie

aber ist die Krankheit des Verbrechers: Cäsar, Narses,

Napoleon, die »großen« Verbrecher, haben sämtlich an der

h'allsucht gelitten, und Flaubert und Dostojewskij, welche

zu ihr wenigstens tendierten, hatten beide außerordentlich viel

vom Verbrecher in sich, ohne natürlich Verbrecher zu sein.

Der Religionsstifter ist jener Mensch, der ganz
gottlos gelebt und dennoch zum höchsten Glauben sich

durchgerungen hat. »Wie es möglich sei, daß ein natürlicher-

wei.se bö.ser Mensch sich selb.st zum guten Menschen mache, das

übersteigt alle un.sere Begriffe; denn wie kann ein böser

Baum gute Früchte bringen?« so fragt Kant in seiner Religions-

ptiilo.so|)hie, und bejaht dennoch prinzipiell <liese Möglich-

keit; »Denn, ungeachtet jenes Abfalles erschallt doch das

Gebot: wir sollen bes.scre Menschen werden, unvermindert

in unserer Seele; folglich müssen wir es auch können . .«

Jene unbegreifliche Möglichkeit der voll.ständigen Wieder-
geburt eines Menschen, der alle Jahre und Tage seines

früheren Lebens als böser Mensch gelebt hat, dieses hohe

') Hier gelangt zur Erledigung, was aus den Erörterungen des

vierten bis achten Kapitels mit Absicht fern gehalten werden mußte.
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Myslorium ist in jt-noii seciis oder sieben Mcnsclicn ver w irk-

licht, welche die grollen Religionen der Menschheit be-

grünilct haben. Hiedurch scheiden sic sieh vom eigentlichen

(lenie; in diesem ülierwiegt von Geburt an die Anlage rum Guten.

Das andere Genie erfährt die Gnade noch vor der Geburt;

der Religion.sslifter im Laufe .seines i.ebens. In ihm stirbt

ein älteres Wesen am vollständigsten und tritt vor einem

gänzlich neuen zurück. Je groUer ein Mensch werden will,

desto mehr i.st in ihm. des.sen Tod er beschlietlen muH. Ich

glaube, daÜ auch .Sokrates hier den Religionsstiftcr (als

der einzige unter .allen Griechen') sich nähert; vielleicht hat

er den entscheidenden Kampf mit dem Hosen an jenem Tage

gekämpft, da er bei I’otidaca vierundzw.inzig Stunden allein

an einem und demselben Orte aufrecht stand.

Der Religionsstiftcr i.st derjenige Mensch, für den bei

seiner Geburt kein einziges Problem gelöst ist. J'T ist

der Mensch mit den geringsten individuellen Sicherheiten: in

ihm ist alles gefährdet und in 1-rage gestellt, und alles,

nicht dies oder jenes, hat er erst im Lel)en selb.st sich zu

erobern. Denn während <lieser mit <lcr Krankheit zu kämpfen

hat und an der physischen .Schwäche leidet, zittert ein anderer

vor dem Verbrechen, weil cs als eine Möglichkeit in ihm

liegt; ein jeder hat irgendwie bei der (»eburt d.ancbengegrifTen,

sich mit irgend welcher Sünde beladen. Nur formal i.st die

Krbsünde für alle die gleiche, material ist sic für einen jeden

eine verschiedene. liier hat dieser. <lort jener Nichtiges.

Wertlo.ses erwählt, als er .aufhörte zu wollen, .als sein Wille

mit einemmalc Trieb, .seine Individualität Individuum, seine

Liebe Lu.st wurde, als er geboren ward; und die.se .seine

individuelle Krbsünde, das Nichts in der eigenen I’erson ist

es, was er im I.eben als Schuld und Makel und Unvoll-

kommenheit emj)findet und was ihm als Denkendem Problem,

Rätsel und Aufg.alx* wird. Nur der Religionsstifter allein bat

die l•>bsündc ganz begangen, und sein Herul wird es, sie

ganz zu sühnen: in ihm ist alles, ist d.as .\ll problematisch,

aber er löstauch alles, er erlöst sich zum All. Kr beantwortet

') Nietzsche hatle auch wohl recht, ala er in ihm keinen echten

Hellenen efblickte; indes l’lato wieder ganz und gar Grieche ist.
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jeilcs Problem und befreit sich ganz von der Schuld. Er faüt

lien festesten EiitS über ilem tiefsten Abgruml, er überwindet

das Nichts an sich und ergreift das Ding an sich, das Sein an sich.

Und insoferne kann man allerdings sagen, er sei von der

Erbsünde befreit, in ihm Gott ganz Mensch, aber Mensch

auch ganz (iott geworden; denn in ihm war alles Schuld und

alles Problem, und in ihm wird alles Sühne und alles Lösung.

Alle Genialität aber ist nur höchste Freiheit vom Natur-

gesetz.

>Von der Gewalt, die alle Wesen bindet,

Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.*

Wenn dies so sich verhält, dann ist der Religions-

stifter der genialste Mensch. Denn er hat am meisten
überwunden. Er i.st der Mensch, dem das gelungen ist, was

die tiefsten Denker der Menschheit nur zaghaft, nur um
ihre ethische Weltanschauung, um die Freiheit der Wahl
nicht preisgeben zu müssen, als möglich hingestellt haben:

die völlige Neugeburt des Menschen, seine »Regenera-

tion«, die gänzliche Umkehr des Willens. Die anderen grollen

Geister haben zwar auch den Kampf mit dem liösen zu

führen, aber bei ihnen neigt die Wagschale von vorn-

herein entschieden zum Guten. Nicht so beim Religions-

gründer. ln ihm ist so viel Höscs, so viel Machtwille, so viel

irdische Leidenschaft, dalJ er 40 Tage in der Wüste, ununter-

brochen, ohne Nahrung, ohne Schlaf, mit dem F'eind in sich

kämpfen muli. F’rst dann hat er gesiegt; nicht zum Tode ist er

eingegangen, sondern das höchste Leben hat er in sich befreit.

Wäre das anilers, .so fehlte jeder Impuls zur Glaubens-

stiftung. Der Religitinsstifter Lst hier ganz der Gegenpol des

Imperators, der Kaiser das Gegenteil des Galiläers: auch in

Napoleon i.st in einem bestimmten Zeitpunkte seines Lebens

eine Umkehr vor sich gegangen, aber eine Wendung nicht

vom Erdcnleben weg, sondern eine endgültige lüntschcidung

für dessen Schätze und Macht und Herrlichkeiten. Napoleon

i.st groß durch die kolossale Intensität, mit welcher er die

Idee hinter sich wirft, durch tlie gewaltige Si>annung seiner

.\bkehr vom Absolutem, durch den Umfang der ungesühnten
Schuld. Der Religion.sgründer aber will und muß nichts anderes
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den Menschen bringen, als was ihm, dein bela.stetsten von allen,

gelungen ist: den Rund mit der Gottheit zu schließen. lir

weiß, daß er der schuldbeladenste Mensch ist; und er siihnt

die größte Schuldsumme durch den Tod am Kreuze.

Im Judentum waren zwei Möglichkeiten. Vor Christi

(ieburt lagen sic noch beisammen, und cs war noch nicht

gewählt worden. Ks war eine Diaspora da, und zugleich

wenigstens eine Art Staat: Negation und Position, beide

waren nebeneinander vorhanden. Christus ist der Mensch,
der die stärkste Negation, das Judentum, in sich

überwindet, und so die stärkste Position, das Christen-

tum, als das dem Judentum Kntgegengesetzteste,

schafft. Aus dem Zustand vor dem Sein trennen sich

.Sein und Nicht-.Sein. Jetzt sind die Lose gefallen; das alte

Israel scheidet sich in Juden und in Christen, der Jude, wie

wir ihn kennen, wie ich ihn beschrieben habe, ent.steht zu-

gleich mit dem Christen. Die Diaspora wird nun vollständig,

und aus dem Juilentum verschwindet die Möglichkeit zur

Größe: Männer wie .Simson und Josua, die unjüdischesten im

alten Israel, hat das Judentum seither nicht wied(?r hervor

bringen können. Christentum und Judentum bedingen
sich welthistorisch wie Position und Negation. In

Israel waren die höchsten Möglichkeiten, die je einem Volke

bcschicden waren: die Möglichkeit Christi. Die andere
.Möglichkeit ist der Jude.

Ich hoffe, nicht mißverstanden zu werden: ich will dem
Judentum nicht eine Rezichung zum Chri.stentum andichten,

<lie ihm fremd ist. Das Christentum ist die absolute

Negation des Judentums; aber es hat zu diesem das-

selbe V'erhältnis, welches alle Dinge mit ihren Gegen-
teilen, jede Position mit der Negation verbindet,

welche durch sie überwunden ist.') Noch mehr als

Frömmigkeit und Judentum, sind Christentum und Judentum

nur aneinander, und durch ihre wechselseitige .\iisschlicüung,

zu tlefinieren. Nichts ist leichter als Jude, nichts schwerer als

') M«n erinnert »ich hier vielleicht <le» S. I3nf. über die psycho-

Inginche Bedeutung der (iegensatzpaare und S. 99 f. Uber die l'oUritiit in

der Charakierolngie Bemerkten.

Wrlningrr, Oochlrchl und ChitOKr » Au» -I'
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Christ zu sein. Dasjuiientum ist der Abgrund, übendem
das Christentum aufgerichtet ist, und darum der Jude
die stärkste Furcht und die tiefste Abneigung des

Ariers.’)

Ich vermag nicht mit Chamberlain zu glauben, dali

die Geburt des Heilands in Palästina ein bloüer Zufall könne

gewesen sein. Christus war ein Jtide, aber nur, um das

Judentum in sich am vollständigsten zu überwinden;
denn wer über den mächtigsten Zweifel gesiegt hat, der

ist der gläubigste, wer über die ödeste Negation sich

erhoben hat, der positivste Bejaher. Das Judentum war

die besondere Krbsünde Christi; sein Sieg über das Juden-

tum, das, worum er reicher ist, als Buddha und Confucius

und alle andern. Christus ist der größte Mensch, weil

er am größten Gegner sich gemessen hat. Vielleicht

ist er der einzige Jude und wird es bleiben, dem dieser

Sieg über das Judentum gelungen: der erste Jude wäre der

letzte, der ganz und gar Christ geworden ist; vielleicht

aber liegt auch heute noch im Judentum die Möglich-

keit, den Christ hervorzubringen, vielleicht sogar muß auch

der nächste Religionsstifter abermals erst durch das Juden-
tum hindurchgehen.

So allein nämlich wird die Langlebigkeit des Judentums

begreiflich, welches alle anderen Völker und Rassen über-

dauert. Ganz ohne einen Glauben hätten auch die Juden

nicht bestehen und sich erhalten können; und tlicscr eine

Glaube ist das dunkle, dumpfe und doch verzweifelt sichere

Gefühl, daß doch etwas, eines am Judentume, im Judentume

sein müsse. Dieses Eine ist eben der Messias, der Erlöser.

Der Erlöser des Judentums ist der Erlöser vom Judentume.

Ein jedes Volk sonst verwirklicht einen bestimmten Gedanken,

') Hierin liegt auch der Unterschied und die Grenze zwischen dem

Antisemitismus des Juden und dem Antisemitismus des Jndogermanen be-

gründet. Dem jüdischen Antisemiten ist der Jude nur antipathisch (obwohl

er dennoch immer wieder jüdische Gesellschaft autsucht und sich in einer

anderen Mitte nie vollkommen behaglich lühlt) der antisemitische Arier

hingegen ist, wenn er auch noch so mutig den Kampf gegen das Juden-

tum führt, im Grunde seines Herzens doch immer, was der Jude nie ist

:

Judaeophobe.
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eine einzelne Sonder- Idee; und darum geht auch jede andere

Nation zuletzt zugrunde. Nur der Jude verwirklicht gar keine

.Sonder-Idec; denn wenn er etwas zu verwirklichen vermöchte,

so könnte er nur die Idee an sich verwirklichen; aus der Mitte

Judäas mutl der (rottmen.sch hervorgehen. Hamit hängt die

i.ebenskraft des Judentumes zusammen: das Judentum lebt

vom Christentum noch in einem ganz anderen Sinne als in

dem .Sinne materieller Ausbeutung. Das jüdische Wesen hat

meta|>hy.sisch gar keine anclerc Mestimmung, als dem Religions-

Stüter als der Sockel zu dienen. Daraus wird auch die merk-

würdigste l%rsrhcinung in der Weise der Juden klar, die be-

sondere .\rt. in iler sie ihrem Gotte dienen; nie als einzelne

Meii.schen, sondern stets nur in einer Menge. Nur zu mehren

sind sie » fromm*, sie brauchen den • Mitbeter« : weil die Hoffnung

der Juden identisch ist mit der permanenten Möglichkeit, aus

ihrer Gattung den grollten Überwinder, den Religionsstifter

hervorgehen zu sehen. Das ist <lie unbewußte Iledeutung aller

messianischen Hoffnungen in der jüdischen Überlieferung:

der Christ ist der .Sinn tlcr Juden.

Winm also im Juden vielleicht noch immer die höchsten

.Möglichkeiten, so liegen doch in ihm die geringsten Wirk-
lichkeiten; er i.st wohl der zum Meisten veranlagte, und

doch zugleich iler innerlich des Wenigsten mächtige
Mensch.

« *

Unsere heutige Zeit laßt das Judentum auf der höchsten

Höhe erblicken, clie es seit den Tagen des Herodes er-

klommen hat. Jüdisch ist iler Geist der Modernität,

von wo man ihn l>etrachte. Die Sexualität wird bejaht, und

die heutige (i attungsethik singt zum Koitus den Hymenaios.

Der unglückliche Nietzsche ist wahrhaftig nicht verantwort-

lich für die große Vereinigung von natürlicher Zuchtwahl

und natürlicher Unzuchtwahl, deren schmählicher Apostel sich

Wilhelm Mölsche nennt. Kr hat Verständnis gehabt für die

.\skese, und nur unter der eigenen zu sehr gelitten, um nicht

ihr (iegenteil oft wünschenswerter zu finden. Aber Weiber
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und Juden kuppeln, ihr Ziel ist es: den Menschen schuldig

werden lassen.

Unsere Zeit, die nicht nur die jüdischeste, .sondern auch

die weibischeste aller Zeiten ist; die Zeit, für welche die Kunst

nur ein Schweiütuch ihrer Stimmungen abgibt, die den künstleri-

schen Drang aus den Spielen der Tiere abgeleitet hat ; die Zeit des

leichtgläubigsten Anarchismus, die Zeit ohne .Sinn für .Staat und

Recht, die Zeit der Gattungs-Kthik, die Zeit der seichtesten

unter allen denkbaren Geschichtsauffassungen (des historischen

Materialismus), die Zeit des Kapitalismus und des Marxismus,

die Zeit, der tieschichte, I.eben, Wis.senschaft, alles nur mehr

Ökonomie und Technik ist; die Zeit, die das Genie für eine

Form des Irrsinns erklärt hat, die aber auch keinen einzigen

groüen Künstler, keinen einzigen grollen Philosophen mehr

besitzt, die Zeit der geringsten Originalität und der gröUien

Originalitätshascherei; die Zeit, die an die Stelle des Ideales

der Jungfräulichkeit den Kultus der Demi-Vierge gesetzt hat:

diese Zeit hat auch den Ruhm, die erste zu sein,

welche den Koitus nicht nur bejaht und angebetet,

sondern wie zur Pflicht erhoben hat: nicht um sich zu

vergessen, wie der Römer, der Grieche im Bacchanal, sondern

um sich zu finden und der eigenen Ödigkeit erst einen Inhalt

zu geben.

Aber dem neuen Judentum entgegen drängt ein neues

(Christentum zum Lichte; die Menschheit harrt des neuen

Religionsstifters, und der Kampf drängt zur lintscheidung wie

im Jahre eins. Zwischen Judentum und Christentum, zwi.schen

Geschäft und Kultur, zwischen Weib und Mann, zwi.schen

Gattung und Persönlichkeit, zwischen Unwert und Wert,

zwischen irdischem und höherem Leben, zwischen dem Nichts

und der Gottheit hat abermals die Menschheit die Wahl. Das

sind die beiden Pole: cs gibt kein drittes Reich.
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Das Weib und die Menschheit.

Nun erst ist cs müjflicJi. (jcrcinigt und gewafTnet noch-

mals vor die Frage der Fmanzipation des Weibes zu treten,

(iereinigt, weil nun nicht mehr die tausend fliegenden Mücken

jener Zweideutigkeiten, welche den (iegenstand umspielen,

den Hlick trüben; gewafTnet, weil im liesitzc fester theoreti-

scher Itegriffe und sicherer ethischer .\nsehauungen. Fern

ab von dem Tummelplätze der gew'öhnlichcn Kontroversen

und selbst weit über das Problem der ungleichen Begabung

hinaus ist die Untersuehimg an Pie'kte gelangt, welche die

Rolle des Weibes im Weltganzen und den .Sinn seiner Mission

für ilen Menschen ahnen lieÜeii. Darum sollen auch hier

kragen von allzu besonderem Charakter in die Erörterung

nicht einbezogen werden; diese ist nicht optimistisch genug,

auf die Führung politischer (ie.schäftc von ihren Resultaten

einen EinfluU zu erhoffen. .Sic verzichtet auf die Ausarbeitung

sozialhygienischer Vorschläge, und behandelt das Problem

vom Standpunkte jener Idee der Menschheit, die über der Philo-

sophie von Immanuel Kant schwebt.

Die (iefahr ist groü. welche dic-ser Idei- von der Weib
lichkeit droht. Den Frauen ist in hohem (irade die Kunst

verlir-hen d«-n .Schein zu erregen, als wären sie eigentlich

asexuell und ihre Sexualität nur eine Konzession an den

.M.'inn. Denn fiele dieser .Schein weg, wo blieb«- dann die

Kfinkurrenz mehrerer, vieler um eine? Sic haben aber, unter

stützt von Männern, die cs ihnen glaubten, heute dem anderen

tjeschlechl«« beinahe dies einzureden vermocht, dalt des

.Mannes wichtigstes, eigeiulichstes Bcilürfnis die .Sexualität sei,

datl er erst v«>m Weibe Befriedigung stnner wahrsten und
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tiefsten Wünsche erliotfen dürfe, daU Keuscidieit für ihn ein

Unnatürliches und Unmögliches bilde. Wie oft können junge

Männer, die in ernster Arbeit (iemigtuung finden, von Krauen,

denen sic nicht allzuhäülich verkommen, und, als l.iebhaber oder

Schwiegersöhne, nicht allzuwenig zu versprechen scheinen, es

vernehmen, daü sie nicht so übermätJig studieren, vielmehr

»ihr Leben genieUen» sollten. In diesen freundlichen Mah-

nungen liegt, natürlich gänzlich unbewuüt, ein Gefühl des

Weibes, seine einzig auf den Regattungsakt gerichtete Sen-

dung zu verfehlen, nichts mehr zu sein, mit seinem ganzen

Geschlechte alle Bedeutung zu verlieren, sowie der Mann um
andere als um sexuelle Dinge sich zu bekümmern anfängt.

Ob die Krauen hierin je sich ändern werden, ist frag-

lich. Man darf auch nicht glauben, dalJ .sie je anders ge-

wesen sind. Heute mag das sinnliche Hiement stärker her-

vortreten als früher, denn unendlich viel in der »Bewegung«
ist nur ein Hinüberwollen von der Mutterschaft zur Prostitu-

tion; sie ist als Ganzes mehr Dirncn-Hmanzi|)ation als

Krauen-Hmanzipation, und sicherlich ihren wirklichen Resul-

taten nach vor allem; ein mutigeres Hervortreten des kokot-

tenhaften Hlementes im Weibe. Was neu scheint, das ist

das Verhalten iler Männer. Mit unter dem HintUiti des Juden-

tumes sind sie heule nahe daran, der weiblichen Wertung
ihrer selb.st sich zu fügen, ja selber sie sich anzueignen. Die

männliche Keuschheit wird verlacht, gar nicht mehr ver-

standen, das Weib vom Manne nicht mehr als .Sünde, als

Schicksal empfunden, die eigene Begierde weckt im Manne
keine .Scham mehr.

Man sieht jetzt, woher die Korderung des Sich-Aus-

lebens, der Kaffeehausbegriff des Dionysischen, der Kult

(ioethes, .soweit (ioethe Ovid ist, woher diese ganze moderne
Koitus- Kultur eigentlich stammt. Denn es ist so weit, dal! kaum
je einer noch den Mut findet, zur Keuschheit sich zu be-

kennen, und fast jeder lieber s<j tut, als wäre er ein Wüst-

ling. Ge.schlechtliche -\us.schweifungen bilden den beliebtesten

(jcgenstand der Renommage, ja die Sexualität wird so

hoch gewertet, daß der Renommist schon Mühe hat, Glauben

zu finden: die Keuschheit hingegen steht in so geringem .\n-
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soliiMi, dal) ('••radc <Kt wnhrliafl Keusclin oft liinlor dem Scheine

lies Roue sich verbirgt. Ks ist sicher w.tlir, dali der .Schamhafte

aucli seiner Scham sicli schämt; aber jene andere, heutige

Scham ist nicht die Scham der Krotik, .sondern die Scham des

Weibes, weil es noch keinen Mann gefunden, noch keinen Wert
vom anderen rieschicchte emjifangen hat. Darum ist einer dem
anderen zu zeigen bertis,sen, mit welcher Treue und pflicht-

geinälfer Wonne er die sexuellen Funktionen ausübt. So be-

stimmt heule «las Weib, das seiner Natur nach am Manne
nur die sexuelle .Seite schätzen kann, was männlich ist:

aus seinen Händen nehmen die Männer den MaÜstab ihrer

Männlichkeit entgegen. .So ist die Zahl der lieischläfe, das

» V^erhältnis«, «las »Mädel«, in der Tat die Legitimation
«‘incs Masculinums vor dem amleren geworden. Doch
nein: «lenn dann gibt es keine Männer mehr.

Dag«'gen i.st alle Hochschätzung der Virginität ur-

sprünglich vom Manne ausgegangen, und geht, wo es

.Männer gibt, noch immer von da aus; sie ist die Projektion

des dem Manne immanenten Ideales fleckenloser Reinheit

auf den Gegenstand seiner Liebe. Man la.ssc sich nur hierin nicht

beirren, weder durch die Ang^t und den Schrecken vor der

llerührung, die sich so gern möglichst bald in Zutraulichkeit

transformieren, noch durch «lie hy.stcrische Unter«lrückung der

sexiudlen Wünsche; nicht durch den äuüertn Zwang, dem
Anspruch des Mannes auf physische Reiidieit zu entsprechen,

weil sonst der Käufer sich nicht einstellen würde; aber auch

nicht ilurch jenes Hedürfnis Wert zu empfangen, aus wclchcnt

die Frau oft so lange auf jenen Mann wartet, «ler ihr am meisten

Wert schenken kann (was man gemeinhin völlig verkehrt als

hohe Selbstschätzung .solcher Mädchen interpretiert). Will man
wissen, wie die ! rauen über die Jungfernschaft denken, so

kann «lies freilich von vorherein kaum zweifelhaft .sein, nach

der l'Tkenntnis, «laß das Hauptziel der Frauen die Herbeiführung

des K oitus überhaupt ist, als «lurch welchen sie erst Kxi.sli-nz

gewinnen; «lenn «laß die brau «len Koitus will un«l nichts

andi-res, auch wenn sie, fiir ihre Person, n«)ch so uninteressiert

an der Wollust scheinen mag, das konnte aus der Allgemein

heit der Kupj>elei bewiesen werden.
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Man mulj, um sich davon neu zu übcrzeug-en, betrachten,

mit welchen Augen von der Frau die Jungfernscliaft bei den

anderen Angehörigen ihres Geschlechtes angesehen wird.

Und da nimmt man wahr: der Zustand der Nicht-Ver-

heirateten wird von den Frauen selbst sehr tief gestellt. Ja

es i.st eigentlich der weibliche Zustand, den das Weib negativ

bewertet. Die Frauen schätzen jede l'rau überhaupt erst, wenn

sie verheiratet ist; auch wenn sie an einen häülichen, schwachen,

armen, gemeinen, tyrannischen, unansehnlichen Mann »un-

glücklich« verheiratet ist, sie ist doch immerhin verheiratet,

will .sagen, hat Wert, hat Kxistenz empfangen. Und wenn

eine auch nur kurze Zeit die Herrlichkeiten eines Maitressen-

lebens geko.stet, ja wenn sie .Straüendirne geworden ist, sie

steht höher in der weiblichen .Schätzung als das alte Fräulein,

das einsam in seiner Kammer näht und flickt, ohne je einem

Manne, in gesetzlicher oder ungesetzlicher V'erbindung, für

lange oder für einen rasch vergangenen Taumel, angehört

zu haben.

So aber wird auch ilas ganz junge Mädchen, wenn

es durch körperliche Vorzüge sich auszeichnet, vom Weibe

nie um seiner Schönheit willen positiv gewertet — der Frau

fehlt das Organ des .Schön Findens, weil sic keinen Wert zu

projizieren hat — sondern nur, weil es leichtere Aussicht

hat, einen Mann an sich zu fesseln. Je schöner eine Jung-

frau ist, eine desto zu verlässigere Promesse ist sieden

anderen l''rauen, desto wertvoller ist sie dem Weibe
als Kupplerin, seiner Hestimmung nach als Hüterin

der Gemeinschaft; nur dieser unbewuÜte (iedanke ist

es, der eine Frau an einen» schönen Mädchen Freude

finden lädt. Wie dies erst dann rein zum Vorschein kommen

kann, wenn das wertende weibliche liinzelindividuum bereits

selbst Existenz empfangen hat (weil sonst der Neid auf die

Konkurrentin, und das (icfühl, die eigenen Chancen im Kampf

um den Wert durch sic vermindert zu sehen, jene Regungen

überstimmen muü), das wurde bereits l>esprochen. Zuerst

müs.sen sie wohl sich selbst verkuppeln — kuppeln kommt

von copidare, ein Paar fertig bringen — früher können es

die anderen doch kaum verlangen.

Digitized by Google



Om Weib um) Hie Menschheit. 407

Die leider so allgemein gewordene Geringschätzung der

»alten Jungfer» ist demnach durchaus vom Weibe ausge-

gangen. Von einem bejahrten Fräulein wird man Männer oft

mit Re.spckt reden hören; aber jede Frau und jedes Mädchen,

gleichgültig ob verheiratet oder nicht, hat für die I$e-

trclfende nur die extremste (ieringschätzung, mag dies auch

in manchen Fällen ihnen selb.st gar nicht bewuUt werden,

lüne verheiratete Dame, die für gei.streich und mannigfach

talentiert gelten konnte, und ihres AuÜeren wegen so viele

Hewunderer zählte, daü Neid in diesem Falle ganz aultcr

l'rage steht, hörte ich einmal über ihre unschöne und ält-

liche italicni.sche Lehrerin sich lustig machen, weil diese

wied»‘rholt betont habe: Io sono ancora una vergine (sie sei

noch eine Jungfrau).

I'reilich i.st, vorausgesetzt, dal) die AuLterung richtig

repr<idiiziert war, zuzugeben, daÜ die Altere eine Tugend
wohl nur aus der Not gemacht hatte, und jedenfalls selbst

sehr froh gewesen wäre, ihre Jungfernschaft auf irgend eine

Weise los zu werden, ohne iladurch in ilcr Gesellschaft an

.\nsehcn einbüÜcn zu müssen.

Denn dies ist das Wichtigste: die Frauen verachten und

höhnen nicht nur die Jungfernschaft anderer Frauen, sondern

sie schätzen auch die eigene Jungfernschaft als Zustand äuUer.st

gering (und nur als eine sehr gesuchte Ware von höchstem

.\nwert bei den Männern hoch). Darum blicken sie zu jeder

Verheirateten wie zu einem höheren Wesen empor. Wie .sehr

es dem Weibe im tiefsten (irunde .speziell auf den .Sexualakt

ankommt, d.is kann njan gerade an der wahren V'erehrung

sehen, welche erst ganz vor kurzem verheiratete Frauen

bei den jungen Mädchen genieüen: ist doch <ler .Sinn ihres

Daseins diesen eben enthüllt, sie selbst auf des.sen Zenit ge-

führt worden. Dagegen betrachtet jedes junge Mädchen jedes

.indere als ein unvollkommenes Wesen, das seine Bestimmung
|bens^), wie sie selbst, erst noch erreichen will.

Iliemit erachte ich als dargetan, wie vidlkommen die

aus flcr Kuppelei gezogene l'olgerung, das Virginitäts- Ideal

müsse mänidichen, und könne nicht weiblichen Ursprunges

sein, mit der Frfahrung sich deckt. Der Mann verlangt Keusch-

Digilized by Google



458 nie sexuellen Typen

heit von sich und von anderen, am meisten von dem Wesen,

das er liebt; das Weib will unkeusch sein können, und

es will Sinnlichkeit auch vom Manne, nicht Tugend, l'ür

»Musterknaben« hat die Frau kein Verständnis. Dagegen ist

bekannt, dali sie stets dem in die Arme fliegt, welchem

der Ruf <les Don Juan meilenweit vorauseilt. Die Frau

will den Mann sexuell, weil sie nur durch seine Sexua-

lität Kxistenz gewinnt. Nicht einmal liir die Erotik des

Mannes, als ein Distanzphänomen, sondern nur für die-

jenige Seite an ihm, die unaufhaltsam das Objekt ihres He-

gehrens ergreift und sich aneignet, haben die Frauen einen

Sinn, und es wirken Männer auf sie nicht, bei denen

Brutalitäts-Instinkte gar nicht oder wenig entwickelt sind.

Selbst die höhere platonische Liebe des Mannes ist ihnen

im Grunde nicht willkommen; sie schmeichelt ihnen und

sie streichelt sie, aber sie sagt ihnen nichts. Und wenn

das Gebet auf den Knien vor ihr zu lange währen wollte,

würde Beatrice so ungeduldig wie Messalina.

Im Koitus liegt die tiefste lleruntersetzung, in

der Liebe ilie höchste Erhebung des Weibe.s. Dali das

Weib den Koitus verlangt, und nicht die Liebe, be-

deutet, dall es heruntergesetzt, und nicht erhöht wer-

den will. Die letzte Gegnerin der Frauen-Emanzipation ist

die Frau.

Nicht weil der Koitus lustvoll, nicht weil er das Urbild

aller Wonne des niederen 1 .ebens ist, nicht darum i.st er unsittlich.

Die Askese, welche die Lust für das Unsittliche an sich erklärt,

ist selbst unsittlich; denn sie sucht den Matlstab des Unrechtes

in einer Begleiterscheinung und äuUeren Folge der Hand-

lung, nicht in der Gesinnung: sie ist heteronom. Der Mensch

darf die Lust anstreben, er mag sein Leben auf <ler b'rjle

leichter unil froher zu gestalten suchen:' nur darf er dem
nie ein sittliches Gebot opfern. In der Askese aber will der

Mensch die Moralität erpressen durch .Selbstzerlleischung.

er will sic als Folge eines Grundes, die eigene Sittlich-

keit als Resultat und Belohnung dafür, dall er sich so viel

versagt hat. Die Askese i.st ilemnach als prinzipieller Stand-

punkt wie als psychologische Disposition verwerflich; denn
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sie liiiulot die Tiii^end an etwas anderes als dessen Erfolg',

macht sie zur Wirkung einer Ursache, und strebt sic

nicht an sich, als unmittelbaren .Selbstzweck, an. Uie Askese

ist eine gefährliche Verfidirerin : ihrer Täuschung fallen so

viele so leicht zum f)pfer, weil die I.ust der häufi gste Heweg-
grund ist, aus welchem der l’fad des Gesetzes verlassen wird,

und der Irrtum nahe genug liegt, der auf dem rechten Wege
sicherer zu bleiben glaubt, wenn er an ihrer Statt den Schmerz
anstrebt. An sich aber ist Lust weder sittlich noch unsitt-

lich. Nur wenn der Trieb zur I.ust »len Willen zum
Wert besiegt, dann ist der Men.sch gefallen.

Der Koitus ist darum unmoralisch, weil es keinen Mann
gibt, »ler das Weib in solchem Augenblicke nicht als Mittel

zum Zweck g<-brauchte, den Wert der Men.schheit, in seiner

wie in ihrer Person, in diesem Momente nicht tier I.ust hintan-

setzte. Im Koitus vergiüt der Mann .sich selbst ob der I.ust.

und er vi^rgiltt das Weib; ilieses hat für ihn keine psychische,

sondern nur eine körperliche 1-lxislenz mehr. l‘,r will v»in ihr

entwefler ein Kind oder die liefriedigung der eigenen Wollust:

in beiden h'ällen benützt er sie nicht als Zweck an sich selbst,

sondern um einer fremden Absicht willen. Nur aus diesem,

uiifl aus keinem anderen Grunde, i.st der Koitus unmor.ilisch.

Gewit! ist die Frau die Mis,sionärin «ler Idee des Koitus,

und gebraucht sich selb.st. wie alles andere in der Welt, immer

nur als Mittel zu diesem Zweck; sie will den Mann als Mittid

zur I.ust oder zum Kinde; sie will selbst vom Manne als

.Mittel zum Zweck benützt sein, wie eine Sache, wie ein Objekt,

wie sein Eigentum behandelt, nach seinem (iutdünken von

ihm verändert und geformt wer(hm. Aber nicht nur soll nie-

mand von einem anderen als Mittel zum Zweck sich gebrauchen

lassen; man darf auch »len .Standfiunkt des Mannes der brau

gegenüber nicht danach be.stimmim wi>llen, daÜ diese »len

Koitus wünscht, und von ihm. wenn si»-’s auch we»ler sich n»>»'h

ihm je ganz gesteht, nie wirklich etwas anderes erfleht.

Kundry appelliert freilich an Parsifals Mitlei»! für ihr

Sehnen: aber gera»le »la olfenbart sich die ganze Si'hwache

<l«-r Mitlei»lsmi>ral, »lie zwingen würde, einen je»len Wuns» h

des N»d>enmens»hi-n zu i*rfüllen, sei er ium'Ii so unberech
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tigt. Die konsequente Sympatliiemoral und die konsequente

Sozialethik sind beide gleich absurd, denn sie machen das

Sollen vom Wollen abhängig (ob vom eigenen oder vom
fremden oder vom gesellschaftlichen, bleibt sich gleich), statt

das Wollen vom Sollen; sic wählen zum MaÜstab der Sitt-

lichkeit konkretes Mtmschenschicksal, konkretes Menschen-

glück, konkreten Menschenaugenblick, anstatt der Idee.

Die Frage ist: wie soll der Mann das Weib behandeln?

Wie es selbst behandelt werden will, oder wie es

die sittliche Idee verlangt? Wenn er es zu behandeln

liat, wie es behandelt werden will, dann muü er es koitieren,

denn es will koitiert werden, schlagen, denn es will ge-

schlagen werden, hypnotisieren, denn es will hypnotisiert

werden, ihm durch die Galanterie zeigen, wie g'ering er

seinen Wert an sich veranschlagt; denn es will Komplimente,

es will nicht an sich geachtet werden. Will er dagegen

dem Weibe so entgegentreten, wie es die sittliche Idee ver-

langt, so muü er in ihm den Menschen zu sehen, und es

zu achten suchen. Zwar ist W eine h'unktion von M, eine

Funktion, die er setzen, die er aufheben kann, und die

Frauen wollen nicht mehr sein als eben dies, nichts anderes

als nur dies: die Witwen in Indien sollen sich gerne und

überzeugt verbrennen lassen, jcT zu diesem Tode geradezu sich

drängen; doch darum bleibt diese .Sitte nicht minder die

fürchterlichste Barbarei.

Es ist mit der Emanzipation der Frauen wie mit der

Emanzipation der Juden und der Neger. Sicherlich liegt dafür,

daü diese Völker als Sklaven behandelt und immer niedrig

eingeschätzt wurden, an ihrer knechtischen Veranlagung

die Hauptschuld; sie haben kein so starkes Bedürfnis

nach Freiheit wie die Indogermanen. Und wenn auch heute

in Amerika für die WeiÜen die Notwendigkeit sich er-

geben hat, von den Negern sich völlig abzusondern, weil

iliese von ihrer Freiheit einen schlimmen und nichtswürdigen

Gebrauch machen: so war doch im Kriege der Nord-

staaten gegen die !''öderierten, welcher den Schwarzen die

h'reiheit gab, das Recht durchaus auf .Seite der ersteren.

Trotzdem die Anlage der Menschheit in>Juden, noch mehr
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ini Nfjfor, und noch weit inclir im Weibe, mit einer gröüeren

Anzahl amoralischer Triebe belastet ist; ob sie auch hier

mit mehr Hindernissen zu kämpfen hat als im arischen

Manne, auch ihren letzten Rest, sei er selbst noch so gering,

muß der Mensch .achten, noch hier die Idee der Mensch-
heit (das heißt nicht: der menschlichen Gesellschaft, sondern

das Mensch-.Sein, die .Seele als Teil einer übersinnlichen
Welt) ehren. Auch über den gesunkensten Verbrecher darf

niemand sich eine (iewalt anmaßen als dcas Gesetz; kein

Mensch hat das Recht, ihn zu lynchen.

Das Problem des Weibes und das Problem des

Juden ist ganz identisch mit dem Problem der .Sklaverei,

und muß ebenso aufgelöst werden, wie dieses. Niemand darf

unterdrückt werden, wenn er sich gleich nur in der Unter-

drückung wohlfühle. Dem Haustier, das ich benütze, nehme

ich keine Freiheit, denn es hatte keine, bevor ich es mir

dienstbar machte; aber in der Frau i.st noch ein ohnmächtiges

(refühl des Nicht- .•Xnder.skönncn.s, als eine letzte, wenn auch

noch so kümmerliche .Spur der intelligiblcn Freiheit: wohl

deshalb, weil es kein absolutes Weib gibt. Die l'rauen sind

Menschen und müs,sen als solche behandelt wcrilen, auch

wenn sic selbst das nie wollen würden. Frau und Mann
haben gleiche Rechte.

Hierin ist übrigens nicht enthalten, <iaß den Frauen

auch gleich die Teilnahme an der politischen Herrschaft ein-

geräumt werden mü.s.se. Vom U tilitätsstandpunkte i.st von

dieser Konzession gewiß einstweilen, und vielleicht stets, abzu

raten; in Neu-Seeland, wo man das ethische Prinzip v> hoch-

hielt, den I‘'rauen das Wahlrecht zu geben, hat man damit

die schlimmsten Krfahrungen gesammelt. Wie man Kindern,

.'schwachsinnigen, Verbrechern mit Recht keinen Einfluß auf

die I.eitung des ( iemeinwesens gestatten würde, selbst wenn
diese plötzlich die tiumerische Parität rxler Majorität erlangten,

so darf vorderhand die l•rau von einer .Sache ferngehalten

werden, von der so lebhaft zu befürchten steht, daß sie durch

den weiblichen Einfluß nur konnte geschädigt werden. Wie
die Resultate der Wissenschaft d.tvon unabhängig sind, ob alle

Menschen ihnen zustimmen oder nicht, so kann auch Recht
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ului Unrecht der h'rau ganz genau ermittelt werden, ohne

dat) die Frauen selbst mitbeschließen, und sie brauchen nicht

zu besorgen, übervorteilt zu werden, wenn bei dieser Fest-

stellung eben Recht- und nicht Machtgesichtspunkte die Ent-

scheidung bestimmen.

Das Recht aber ist unreines und das gleiche für

.Mann und Frau. Niemand darf der Frau irgend etwas als

• unweiblichx verwehren und verbieten wollen; und ein

ganz niederträchtiges Urteil ist es, diis einen Mann freispricht,

der seine ehebrecherische Frau erschlagen hat, als wäre diese

rechtlich seine .Sache. Man hat die F'rau als Einzelwesen und

nach der Idee der Freiheit, nicht als Gattungswesen, nicht

nach einem aus der Empirie oder aus den Liebesbedürfnissen

des Mannes hergelciteten MaÜ.stabe zu beurteilen: auch wenn
sie selber nie jener Höhe der Heurteilung sich sollte würdig

zeigen.

Uarum ist dieses Huch die höchste Ehre, welche den

h'rauen je erwiesen worden ist. Auch gegen das Weib i.st

nur ein .sittliches Verhallen ilem Manne möglich; nicht

die Sexualität, nicht die I.iebe — denn beide benützen es als

Mittel zu fremd en Zwecken; sondern einzig der Versuch,

es zu verstehen. Die meisten Menschen geben theoretisch

vor, das Weib zu achten, um praktisch die Weiber desto

gründlicher zu verachten: hier wurde dieses Verhältnis um-

gekehrt. Das Weib konnte nicht hochgewertet werden; aber

die Weiber sind von aller Achtung nicht von vornherein und

ein für alle Male auszuschließen.

Leider haben sehr berühmte und bedeutende Männer

in dieser Frage eigentlich recht gemein gedacht. Ich er-

innere an Schopenhauers und an Demosthenes’ Stellung

zur Frauenemanzipation. Und Goethes;

»Immer ist so das Mädchen beschäftigt und reifet im stillen

Häuslicher Tugend entgegen, den klugen Mann zu beglücken.

Wünscht sie dann endlich zu lesen, so wählt sie gewißlich ein Kochbuch,

<

steht nicht höher als Moliöres:

Une femme en sait toujours assez,

Quand la capaciti de son esprit sc hausse

A cunnaitre tin pourpoint d’avec un haul-ile chaiisse.«
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Di« A hneijfuiig g-c^cn tlas müitnlichc Weib hat
<ler Mann in sich zu ül)er\vimlen; denn sic ist nichts als

gemeiner I'.goismus. Wenn d.as Weib männlich werden sollte,

indem es logisch und ethisch würde, st) wird cs sich nicht

mehr so gut zum passiven Substrate einer Projektion
eignen; aber clas ist kein genügender Grund, tlie Frau, wie

dies heute geschieht, nur für den Mann und für das Kind
erziehen zu lassen, mit einer Norm, die ihr etwas verbietet,

weil es männlich sei.

Denn wenn auch für das absolute Weib keine Mög-
lichkeit der Sittlichkeit besteht, mit dem Erschauen dieser

Idee des Weibes ist noch nicht gegeben, datl der Mann das

empirische Weib dieser vollständig und rettungslos solle

verfallen lassen; noch weniger, dall er dazu beitrage, tlaü

es diest'r Idee immer gemätler werde. Im lebenden menscblichen

Weibe ist, der Iheorie nach, immernoch »ein Keim des Guten«,

nach Kantscher '1 crminologie, als vorhanden anzunehmen;

es ist jener Rest eines freien Wesens, der dem Weibe das

dumpfe Gefühl seines .Schicksals ermöglicht.*) DaU auf diesen

Keim ein Mehr könne gepfropft werden, davon darf theo-

retisch die Unmöglichkeit nie gänzlich behauptet werden,

wenn cs auch praktisch sicher noch nie gelungen ist, wenn

es selbst in aller Zukunft nie gelingen sollte.

Der tiefste (irund und Zweck des Universums ist das

Gute; unter der sittlichen Idee steht die ganze Welt; selbst

die Tiere werden als Phänomene gewertet, der F.lefant

sittlich höher geschätzt als die Schlange, w'cnn auch z. 11.

die Tötung eines anderen lieres ihnen nicht als Personen
zu ge rech net. Dem Weibe aber wird %’on uns zu ge-

rechnet; und hierin liegt die Forderung, daü cs anders

werde. Und wenn alle Weiblichkeit Unsittlichkcit

ist, so muü <las Weib aufhören, Weib zu sein, und

M.ann werilen.

Freilich muH gerade hier die (iefahr der äuüerlichen

.Vnähnlichung, die <las Weib stets am intensiv.sten in die Weib-

lichkeit zurückwirft, am vorsichtigsten gemierlen wenlcn. Die

.\ussichten iles l’nternehmens, <lie FraiK'ii wahrhaft zu eman-

) VrI. Kapitel n. S f
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zipieren, ihnen die rrcilieit zu geben, die nicht Willkür,

sondern Wille wäre, sind äuüerst gering. Wenn man nach

den Tatsachen urteilt, so scheint den Trauen nur zweierlei

möglich zu .sein: die verlogene Acceptierung des vom Manne

Geschaffenen, indem sie selbst glauben, das zu wollen, was

ihrer ganzen, noch iingesch wachten Natur w i ili:rsprichl,

die unbewußt verlogene lintrüstung über die Unsittlichkeit,

als ob sie sittlich wären, über die Sinnlichkeit, als oh

sie die un sinnliche Liebe wollten; oder das offene Zuge-

ständnis'), der Inhalt des Weibes sei der Mann und das

Kind, ohne das geringste Bewußtsein davon, was sic damit

zugeben, welche .Schamlosigkeit, welche Niederlage in dieser

lirklärung liegt. Unbewußte Heuchelei oder cynische

Identifikation mit dem Naturtrieb: ein anderes scheint

dem Weibe nicht gegeben.

Aber nicht Bejahung und nicht Verleugnung,
sondern Verneinung, Überwindung der Weiblichkeit, Lst

das, worauf es ankommt. Würde z. B. eine l'Vau wirklich die

Keuschheit des Mannes wollen, .so hätte sie freilich hiemit

das Weib überwunden; denn ihr wäre der Koitus nicht mehr
höchster Wert und seine Herbeiführung nicht mehr letztes

Ziel. Aber dies i.st’s eben : an die Echtheit solcher Forde-

rungen vermag man nicht zu glauben, wenn sic auch hie

und <la wirklich erhoben werden. Denn ein Weib, das die

Keuschheit des Mannes verlangt, i.st, «abge.sehen von seiner

Hy.sterie, so dumm und so jeder Wahrheit unfähig, daß es

nicht einmal mehr dunkel fühlt, daß cs sich selbst damit

verneint, sich absolut und ohne Rettung wertlos, exi.stcnzlos

macht. Man weiß hier kaum mehr, wem man den Vorzug
geben soll; der grenzenlosen Verlogenheit, welche selbst das

ihr fremdeste, das asketische Ideal auf den .Schihl zu heben

fähig ist; oder der ungenierten Bewunderung für den be-

rüchtigten Wüstling und der einfachen Hingabe an den-

selben.

Da jedoch alles wirkliche Wollen der Frau in beiden
Fällen in gleicher Weise darauf gerichtet bleibt, den Mann

') Zum Beispiel der I.aura Marholm.
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scliiilclip werden zu lassen, so liej^t liiorin «las Hnu|>lproblem

der l'raui-nfraffe; uml insoweit fällt si<^ zusammen mit der

Menseldieitsfraj^c.

1‘Viedricli Nietzselie saj^t an einer Stidl«' seiner Seliriftfui:

»Sich im (irinulprohlem .Mann und Weib' zu verjfreifen, hier

«len al>uriin«llichslen Anta>»«)nismus uml die N«»twendij»keit

einer ewig-leindseli^en Spannung zu leugnen, hier vielleicht

v«)ii gliMchen Rechten, gleicher lirziehung, gleichen An-

sprü«dien uml \’erpl1ichtung«’n zu träumen: «las ist ein

typisches Zeichen von blachköpfigkeit, uml ein Denker, der

an dieser gefährlichsten Stelle sich flach erwiesen hat — flach

im Instinkte! — «larf überhaupt als verdächtig, mehr noch,

als verraten, als aufge«leckt gelten; wahrscheinlich wird er

für alle (irundfragen des Lebens, auch «les zukünftigen Lebens,

zu .kurz' s»*in uml in keine Tiefe hinunterkünnen. F.in Mann
hingegen, der Tiefe hat, in seinem (leiste wie in seinen II«*-

gier«len, auch jene Tiefe des W«)hlw«dlens, welche «ier Strenge

un«l «ler 1 lärte fähig ist uml leicht mit ihnen verwechselt wird,

kann über das Weib immer nur «i r ien t al i sch «lenk«-n: — er

inutl «las W«-ib als llesitz, als v«Tschli«’Üb;ires lvig«-ntum, als

i'twas zur I fienstbarkeit V«>rbi‘slimnit«*s uml in ihr sich Vollen-

«lendes fassen, — er muü sich hier auf die ungeheuere Ver-

nunft Asiens, auf Asiens Instinkt- ÜlM'rlegenheit stelhni, wie

«li«-s ehemals «lie (iriechen getan haben, diese besten l'Tben

uml Schüler Asiens, — welch«!, wie bekannt, von Tbimer bis

zu «len Zeiten des IN-rikles, mit zunehmender Kultur uml

Umlänglichk«-it an Kraft, S«hritt für ,S«hritt auch strenger

gegen «las Weib, kurz «»rientalischer gew«>r«lcn sin«l. Wie
n«)twen«lig, wie l«>gisch, wie selbst mens«'hlieh wünsehbar

«lies war; m«">ge man «larüb«>r b«-i sich nach«lenken!*

Der Indivi«lualist denkt hier durehaus s«)zialethisch: seine

Kiusten uml (lrupp«"n-, seine Abseldi<*tJungsth«‘«>rie sprengt,

wie s«i «>ft, «lie Aut«>n«»mie seiner Morallehre. Denn «-r

will im Dienste «ler ( 1 esel I seha ft , «ler störungslosen

Kuh«: «ler Männer, «lie Frau unter «dn Maehtverhältnis

stellen, itt d«*m si«: aller«lings kaum n«)ch den Laut «dnes

Wunsches nach I m.anzip.alitni vfiii sieh geben, uml nicht ein-

mal j«'n«: verlogene uml uneehte Fridheitshirderuiig m«;hr er-

W«(niBf»r, 0<tchlfchf gnd Char»lit»r. t Aufl. ,1^^
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heben wird, welolic die heutigen Frauenrechtlerinnen auf-

gestellt haben: die gar nicht ahnen, wo die Unfreiheit

des Weibes eigentlich liegt, und was ihre Gründe
sind. Aber nicht, um Nietzsche einer Inkonsequenz zu

überfuhren, habe ich ihn citiert; sondern um seinen Worten

gegenüber zu zeigen, wie das Problem der Menschheit nicht

lösbar ist ohne eine Lösung des Problems der Frau. Denn

wem die Forderung überflüssig hoch gespannt scheint, daÜ

der Mann die Frau um der Idee, um des Noumenon willen

zu achten, und nicht als Mittel zu einem außer ihr gelegenen

Zweck zu benützen, daÜ er ihr darum die gleichen Rechte,

ebenso aber die gleichen Pflichten (der sittlichen und geistigen

Selbstbildung) zuzuerkennen habe wie sich selbst: der möge
bedenken, daß der Mann das ethische Problem für

seine Person nicht lösen kann, wenn er in der Frau
die Idee der Menschheit immer wieder negiert, indem

er sie als Genußmitlel benützt. Der Koitus ist in allem

Asiatismus die Bezahlung, welche der Mann der

Frau für ihre Unterdrückung zu leisten hat. Und so

sehr cs die Frau charakterisieren mag, daß sie um diesen

Preis sicherlich stets auch dem ärgsten .Sklavenjoch

sich gerne fügt, der Mann darf auf den Handel nicht ein-

gehen, weil auch er sittlich dabei zu kurz kommt.

Also selb.st technisch ist das Menschheitsproblem nicht

lösbar für den Mann allein; er muß die Frau mitnehmen,
auch wenn er nur sich erlösen wollte, er muß sie zum Ver-

zicht auf ihre unsittliche Absicht auf ihn zu bewegen suchen.

Die Frau muß dem Koitus innerlich und wahrhaft, aus

freien .Stücken entsagen. Das bedeutet nun allerdings:

das Weib muß als solches untergehen, und cs ist keine

Mög-lichkeit für eine .\ufrichtung des Reiches Gottes auf

Erden, eh dies nicht geschehen ist. Darum sind Pythagoras,
Platon, das Christentum (im Gegensätze zum Judentum),

Tcrtiillian, .Swift, Wagner, Ibsen für die Befreiung, für

Erlösung des Weibes eingetreten, nicht für die Emanzi-

l>ation des Weibes vom Manne, sondern für die Eman-
zipation des Weibes vom Weibe. Und in solcher Gemein-

schaft den Bannfluch Nietzsches zu tragen ist ein Leichtes.
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Aus ciK-ener Kraft aber kann das Weib schwer zu solchem

Ziele gelangen. Der l-'unke, der in ihr so schwach ist,

tnüUtc am Feuer des Mannes immer wieder sich entzünden

können: das Beispiel mütlti’ gegeben werden. Christus hat

«las Beispiel gegeben: er hat Magdalena erlö.st; er ist zu

diesem Teile seiner Vergangenheit zurückgekehrt, und hat

auch ihn gesühnt. Wagner, der gröüte Mensch seit Chri.stus,

hat auch dies am innerlichsten verstanden: bevor das Weib
nicht aufhört, für den Mann als Weib zu cxi.stiercn, kann

es selbst nicht aufhören, Weib zu .sein; Kundry kann

nur von Parsifal, vom sündelosen, unbefleckten Manne aus

Klingsors Banne wirklich befreit werden. So deckt sich

tliese psychologische mit der philosophischen Deduktion, wie

sie hier mit Wagners »Parsifal*, der tiefsten Dichtung

der Weltliteratur, in völliger Übereinstimmung sich weiü.

Frst die .Sexualität des Mannes gibt dem Weibe F.xistenz als

Weib. Alle Materie hat nur so viel Existenz, als die Schuld-

summe im Universum beträgt: auch das Weib wird nur so

lange leben, bis der Mann seine Schuld gänzlich getilgt, bis

er die eigene Sexualität wirklich überwunden hat.

Nur so erledigt sich «ler ctvige FVinspruch gegen alle

antifeministischen Tendenzen: d.is Weib sei nun einmal da.

so wie es sei, nicht zu ändern, und darum müsse man mit

ihm sich abzulinden suchen; der Kampf nütze nichts, weil er

nichts beseitigen könne. F.s ist aller gezeigt, daü ilie Frau

nicht ist, uml in dem .\ugenblicke stirbt, da der Mann gänz-

lich nur sein will. Das. wogegen der Kampf geführt wird,

ist keine .Sache von ewig unveränderlicher Existenz und

Essenz: cs ist etwas, das aufgehoben werden kann, und

aufgehoben werden soll.

Die alte Jungfer ist eben d.is Weib, clein der Mann, der

sie schafft, nicht mehr begegnet; sie geht denn auch zugrunde;

und das alte Weib ist um so böser, je mehr alte Jungfer es

ist. Begegnen sich der Mann und das von ihm geschaffene

Weib im Bösen wieder, so müssen beiile sterben; begegnen

sie sich im Guten wieder, so geschieht das Wunder.

.So nur, nicht anders, ist die !'rauenfrage zu lösen, für

tlen, der sie verstanden hat. Man wird die Lösung unmög-

m*
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lieh, ihren Geist überspannt, ihren Anspruch übertrieben, ihre

Forderunjr unduldsam finden. Und allerdings: von <lcr Frauen-

frage, über welche die Frauen sprechen, ist hier längst die

Rede nicht mehr; es handelt sich um jene, von tler die

F'rauen schweigen, ewig schweigen müssen; um die Unfrei-

heit, die in der (leschlechtlichkeit liegt. Diese Frauen-

frage ist so alt wie das Geschlecht, und nicht jünger als

die Men.schheit. Und die Anwort auf sie: der Mann muU
vom Geschlechte sich erlösen, und so, nur so erlöst er

die Frau. Allein seine Keuschheit, nicht, wie sie wähnt,

seine Unkeuschheit, ist ihre Rettung. Freilich geht sie. als

Weib, .so unter: aber nur, um aus der Asche neu, verjüngt,

als der reine Mensch, sich emporzuheben.

Darum wird die b'rauenfrage bestehen, .so lang es zwei

Geschlechter gibt, uml nicht eher verstummen denn die

Mcnschheit.sfrage. In diesem .Sinne hat Christus, nach dem
Zeugnis des Kirchenvaters K lemcns, zur Salome gesprochen,

ohne die optimistische lieschönigung, die I’aulus, die l.uther

für <las Ge.schlecht .späterhin fanden: so lang werde der Tod
währen, als die Weiber gebären, und nicht eher die Wahrheit

geschaut wertien, als bis aus zweien eins, aus Mann und Weib
ein drittes Selbes, W'eder Mann noch Weib, werde ge-

worden sein.

• *
»

Iliemit erst, aus tlem höchsten (iesichtspunkte des

Frauen- als des M ensch he itsprobl eins, ist die Forderung
der F.nthaltsamkeit für beide (ieschlechter gänzlich

begründet. .Sie aus den ge.sundheitsschädlichen folgen

des Verkehres abzuleiten, ist flach, und mag von den Ad-

vokaten des Körpers ewig- bestritten werden; sie auf die

Unsiltlichkeit der l.ust zu gründen, falsch; denn .so wird

ein heteronomes Motiv in die Fthik eingeführt. Schon

.Augustinus aber hat, wenn er die Keu.schlieit für alle

Men.schen verlangte, den F.inwand vernehmen müssen, daU in

solchem Falle die Menschheit von der Knie binnen kurzem

verschwunden wäre. In dieser merkwürdigen Hefürchtung,

welcher der schrecklichste Gedanke der zu sein scheint, dafl
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<lic (iatlunjf aussli'rl«Mi künne, niclit alli-in äußerster

Unglaube an die individuelle Unsterblichkeit und ein ewiges

Leben der sittlichen Indiviilualität, sie ist nicht nur ver-

zweifelt irreligiös: man beweist mit ihr zugleich seinen Klein-

mut, seine Unfähigkeit, außer der Herde zu loben. Wer
so denkt, kann sich die lirdo nicht vorstellen ohne das Ge-

kribbel und Gewimmel der Menschen auf ihr, ihm wird angst

und bange nicht so sehr vor »lern Tode, als vor der Ri n-

samkeit. Hätte die an sich unsterbliche moralische Persön-

lichkeit genug Kraft in ihm, so besäße er Mut, dieser

Konsffjuenz ins Auge zu sehen; er würde den leiblichen Tod
nicht fürchten, und nicht für den mangelnden (ilaubcn an

d.'is ewige i.ehen ilas jämmerliche Surrogat in der Gewißheit

eines Weiterbestehens »ler Gattung suchen. Die Verneinung

der .Sexualität tötet bloß den körperlichen Menschen, und ihn

nur, um dem geistigen erst das volle Dasein zu geben.

Darum kann es atich nicht sittliche Pllicht sein, für die

Fortdauer der fiatiung zu sorgen, wie man <las so oft be

haupten hört. Ms ist diese Ausrede von einer außerordentlich

u n ver frorenen Verlogen h ei t; diese liegt so offen zu Tage,

«laß ich fürchte, mich durch die f rage lächerlich zu machen,

ob schon je ein Mensch den Koitus mit dem (Tedanken voll-

zogen hat, er müsse der großen (iefahr Vorbeugen, daß die

Menschheit zu Grunde gehe; oder ob jemals cin«*r an die

eigene Berechtigung geglaubt hat. dem Keuschen vorzuwerfen,

daß er unmoralisch handle. Alle F'econdite ist nur ekel-

haft; und kein Mensch fühlt, wenn er sich aufrichtig befragt,

es als seine Pflicht, für die dauernde F^xistenz der mensch-

lichen (iattung zu sorgen. Was man aber nicht als seine

Pflicht fühlt, <las ist nicht Pflicht.

Im (iegcnteil: es ist unmoralisch, ein menschliches Wesen
zur Wirkung einer Ursache zu mactien. es als Bedingtes her-

vorzubringen, wie das mit iler l'.lternscliaft gegeben ist; uml

der Mensch ist im tiefsten firunde nur rleshalb unfrei und deter-

miniert neben seiner Freiheit und .Spontaneität, weil er auf

diese unsittliche Weise entstanden ist. Daß die Menschheit

ewig bestehe, d.as ist gar kein Interesse der V’ernunft ; wer

die Menschheit verewigen will, der will ein Problem und
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eine Schuld verewigen, das einzige Problem, die einzige Schuld,

die es gibt. Das Ziel ist ja gerade die Gottheit, und Aufhören

der Menschheit in der (iottheit; das Ziel ist die reine Scheidung

zwischen Gut und Böse, zwischen Ktwas und Nichts. Die mora-

lische Weihe also, die man dem Koitus (der ihrer freilich

liringend bedarf) bisweilen zu geben versuclit hat, indem mau
einen idealen Koitus fingierte, bei dem nur die Fortpflanzung

des Menschengeschlechtes in Betracht gezogen werde — diese

liebevolle Verbrämung erweist sich nicht als ein genügender

Schutz: denn das angreblich ihn verstauende und heiligende

Motiv ist nicht nur kein Gebot und nirgends im Menschen als

ein Imperativ zu finden, sondern vielmehr seihst ein sittlich ver-

werflicher Beweggrund; weil man einen Menschen nicht um
seine Einwilligung fragt, dessen Vater oder Mutter man wird.

Für den anderen Koitus aber, bei dem die Möglichkeit

einer Fortpflanzung künstlich verhindert wird, kommt selbst

jene, auf so schwachen Füllen .stehende Rechtfertigung in

Wegfall.

Also widerspricht der Koitus in jedem Falle der Idee

der Menschheit; nicht weil Askese Pflicht ist, sondern vor

allem, weil das Weib in ihm Objekt, .Sache werden will,

und der Mann ihm hier wirklich den Gefallen tut, es nur

als Ding, nicht als lebenden Menschen, mit inneren, psychi-

schen Vorgängen anzusehen. Darum verachtet auch der Mann
das Weib augenblicklich, sobald er cs besessen hat, und das

Weib fühlt, tlall es nun verachtet wird, auch wenn es vor

zwei Minuten sich noch vergöttert wuütc.

Resjiektieren kann der Mensch im Menschen nur die Idee,

die Idee der Menschheit; in der Verachtung des Weibes (und

seiner selbst), die sich nach dem Koitus einstellt, liegt der

sicherste Anzeiger, daü gegen die Idee hier gefehlt

wurde. Und wer nicht verstehen kann, was mit dieser

Kantischen Idee der Menschheit gemeint ist, der mag es sich

wenigstens zum Bewußtsein bringen, daü es seine Schwestern,

seine Mutter, seine weiblichen Verwandten sind, um die es

sich handelt: um unser selbst willen sollte das Weib als

Mensch behandelt, geachtet werden, und nicht erniedrigt,

wie es durch alle .Sexualität geschieht.
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Zu ehren aber könnte der Mann das Weib erst dann

mit Recht bej,(innen, wenn es selbst aufhörte, Objekt
und Materie für den Mann sein zu wollen; wenn ihm wirk-

lich an einer Emanzipation läffe, die mehr wäre als eine Eman-
zipation der Dirne. Noch ist nie offen jje.sagt worden, wo
die Hörigkeit der h'rau einzig zu suchen ist: in der souve-

ränen, angebeteten (iewalt, die der Phallus des Mannes über sie

besitzt. Darum haben die Erauen-Emanzipation aufrichtig stets

nur Männer gewollt, nicht sehr sexuelle, nicht sehr liebe.s-

bedürftige, nicht sehr tiefblickende, aber edle und für das Recht

begeisterte Männer, darüber kann kein Zweifel sein. Ich will die

erotischen Motive «les M.mnes nicht beschönigen, und seine

Antipathie gegen das »emanzii>ierte Weib« nicht geringer dar-

stellen, als sie ist: cs ist leichter, sich hinanziehen zu las,sen, wie

Goethe, als einsam zu steigen und immerfort zu steigen, wie

Kant. .\bcr vieles, was dem Mann als Eeindschaft gegen

die Emanzipation ausgelegt wird, ist in Wahrheit nur MiÜtrauen

und Zweifel an ihrer Möglichkeit. Der Mann will das Weib
nicht als Sklavin, er sucht oft genug zunächst eine Gefährtin,

die ihn verstehe.

Nicht die Erziehung, ilie d.as Weib heute emi>fängt, i.st

die angemessene Vorbereitung^, um der Frau den Entschluü nahe-

zulegen und zu erleichtern, jene ihre wahre Unfreiheit zu be-

siegen. .Alles letzte Mittel mütterlicher Pädagogik ist es, der

Tochter, »lie zu «lies«-m oder jenem sich nicht bequemt,

als .Strafe anzudrohen, sie werde keinen Mann be-

kommen. Die Erziehung, welche den Frauen zuteil wird, ist

auf nichts angelegt als auf ihre Verkuppelung, in eieren

glücklichem tielingen sie ihre Krönung findet. Am Manne
ist durch solche Einflüsse wenig zu ändern; al)er das Weib

wird durch sie in seiner Weiblichkeit, in seiner Unselbständig-

keit und Unfreiheit, noch bestärkt.

Die Erziehung des Weibes muH dem Weibe, die

Erziehung der ganzen Itlenschheit der Mutter entzogen werden.

Dies wäre die erste V'oraussetzung, die erfüllt sein müüte,

um die I'rau in den Dienst der .Menschheitsidee zu stellen,

der niemanil, sowie sie, .seit Anbeginn entgegengewirkt hat.

* *
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Eine Frau, die wirklich entsagt hätte, die in sich selbst

die Ruhe suchen würde, eine solche Frau wäre kein Weib
mehr. Sic hätte aul'gehört, Weib zu sein, sie hätte zur äuüeren

endlich die innere Taufe empfangen.

Kann das werden?

Es gibt kein absolutes Weib, und doch ist uns die fle-

jahung dieser E'rage wie eine Bejahung des Wunders.

Glücklicher wird das Weih nicht werden durch solche

Emanzipation: die .Seligkeit kann sie ihm nicht versprechen,

und zu Gott ist der Weg noch lang. Kein Wesen zwischen

E'reiheit und Unfreiheit kennt das Glück. Wird aber das

Weib sich entschließen können, die .Sklaverei aufzugeben, um
unglücklich zu werden?

Nicht die Frau heilig zu machen, nicht darum kann es

.so bald sich handeln. Nur darum: kann das Weib zum
Probleme seines 17aseins, zum Begriffe der Schuld, redlich

gelangen? Wird es die Freiheit wenig.stens wollen? Allein

auf die Durchsetzung des Ideales, auf das Erblicken des I-eit-

stcrnes kommt es an. Bloß darauf: kann im Weibe der kate-

gorische Imperativ lebendig werden? Wird sich das Weib
unter die sittliche Idee, unter die Idee der Menschheit,
•stellen?

Denn einzig das wäre Frauen-Emanzipation.
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Zur Einleitung des ersten Teiles.

(S. 3 , Z. 2 f.i Der AiisHriick »HrcnfTe mittlcier Allgemein-

heit« stammt von John Stuart Mill. — Uher die be»chricl>ene Ivnt-

wickluni; eines bedrifHichen System* von (ieilankrn vf;l. li. Mach.
Die Analyse der Kniplindiinitcn etc., 3. Auli., Jena 1902. S. 242 f.

(S. 5 , Z. 12 f.) V|;l. I.mlu'ii; lloltamann. Uber den »weilen

Hauptsatz der mechanischen Warmelheorie, Alm.tnach der k. k. Aka-

demie der Wissenschaften zu Wien, 36. Jahrgang, S 255: »Wie
in die Augen springend ist der Unterschied zwischen Tier und

l’flanze. trotzdem gehen die einfachen i-ormen kontinuierlich in-

einander Über, SO dall gewisse gerade an der Grenze stehen, ebenso-

gut Tiere wie i’flanzen darstellend. Die einzelnen Spezies in der

Naturgeschichte sind meist aufs schaifsle getrennt, hie und da

aller finden wieder kontinuierliche Ülicrginge statt.« Ober das Vcr-

h.'iltnis von chemischer Verbindung und Mischung vgl. F. Wald.
Kritische Studie fiber die wichtigsten chemischen Grundbegriffe,

Annalen der Naturphilosophie, i, 1902, S. iRiff.

(.S. 6, Z. 12 f.) Z. H. kommt die sehr ausführliche Unter-

suchung von Faul Hart eis, Ulier Geschlechlsunlerschiede am
Schädel. Herlin 1^97, tu dem Schlüsse (S. 94): »Kinen durch-

greifenden Unterschied de» mfinnlichen vom weiblichen Schädel

kennen wir bis jetzt nrKh nicht Alle etwa anzuerkennenden

llnterschiede erwci«en »ich als Charaktere de» männlichen be-

ziehungsweise weiblichen Durchschnittes und zeigen eine groUere

oder geringere Anzahl von Ausnahmen.« (S. 100): »l-'ine sichere

Diagnose des Geschlechtes ist zur /eit nicht möglich, und wird,

furchte ich, nie möglich »ein.«

iS. C, Z. 15 .) Konrad Kieger, Die Kastration in rechtlicher,

sozialer und vitaler Hinsicht, Jena 1900, S 35; «Jeder, der schon

viele nackte Menschen gesehen hat, wciU doch au» Krfahrung:

eincrsciis. daU es viele Frauen gibt, deren Hecken «minnlich« ist;

und anderseits. d.iU es viele Männer gibt, deren Recken «weiblich«

ist H< kannllich ist deshalb die Geschlechtsdiagnose eines

Skelettes durchaus nicht immer möglich.«
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47 (> Zusätze und Nachweise.

Zu Teil I, Kapitel 1.

(S. 7 , Z. 13 .) Vor Heinrich Kaihke (Beobachtungen und

Betrachtungen über die Kntwicklung der Geschlechtswerkzeuge bei

den Wirbeltieren, Halle 18Z5. Neueste Schriften der naturforschenden

(iesellschaft in Danzig, Bd I, Heft 4) herrschte dogmatisch die

Tiedcm an nsche Anschauung, d.iU ursprünglich alle Kmbryonen
weiblich seien, und der Hode durch eine Weiterentwicklung des

Hierslockes entstanden. (Vgl. Richard Semon, Die indifferente An-

lage der Keimdrüsen beim Hühnchen und ihre Differenzierung zum
Hoden, Habilitationsschrift, Jena 1887, S. i f.) Kathke (S. 12 1 f.)

bekämpfte mit vielen Gründen die Auffassung, daU das männliche

Geschlecht ein hoher entwickeltes weibliches sei, und kam als erster

zu dem Schlüsse: »Alle .... in diesem Werke mitgetcilten Beob-

achtungen bezeugen, daU aller sinnlicher Unterschied, der sich auf

das verschiedene Geschlecht bezieht, zwischen den männlichen und

weiblichen Gebilden in frühester Lebenszeit durchaus wegfällt.

Wenigstens ist dies der Fall bei den inneren Geschlechtsteilen, denn

von den äuUeren kann ich fast nur allein aus fremder, nicht aber

aus eigener 1-irfahrung urteilen. Diese fremden Frfuhrungen alrcr

scheinen ebenfalls auf eine (ilcichheit jener äuUeren Gebilde hinzu-

deuten. Ks läUt sich demnach behaupten, daU wenigstens bei den

Wirbeltieren die Geschlechter ursprünglich, so weit die sinnliche

Wahrnehmung reicht, einander gleich sind.« Diese Ansicht wurde
weiter geprüft, bestätigt und schlieUlich zur Geltung gebracht durch

die Arbeiten von Johannes Müller (Bildungsgeschichte der Geni-

talien, Düsseldorf 1830), Valentin (Uber die Kntwicklung der

Follikel in den FierstOcken der Säugetiere, Müllers Archiv, 1838,

S. 103 f.), H. Kemak (Untersuchungen über die F.ntwicklung der

Wirbeltiere) und Wdhelm Waldeyer (Kierstock und Fi, 1870).

(S. 7 , Z. 15 .) Für die Pflanzen ist dieser Nachweis erst in

jüngster Zeit in K. Goebels Abhandlung »Uber Homologien in

der Fntwicklung männlicher und weiblicher Geschlechtsorgane«

(b'lora oder allgemeine botanische Zeitung, Bd. XC, 1902, S.279— 305 |

erfolgt. Goelrel zeigt, wie auch bei der Pflanze männliche und

weibliche Organe sich aus einer ursprünglichen Grundform ent-

wickeln, indem im weiblichen Organ jene Zellen steril werden, die

im männlichen zur Spermatozoidbildung führen, und umgekehrt.

(S. 7
, Z. 16 IT.) Die Zeitangaben lieziehen sich auf die

äuUeren Geschlechtsteile. Sie werden von den Beobachtern nicht

in Übereinstimmung gemacht, vgl. W. Nagel, Uber die Fntwicklung
des Urogenilalsystcms des Menschen, Archiv für mikroskopische

Anatomie, Bd. XXXIV, 1889, S. 26g—384 (besonders S. 375 f.).

Die im Texte gegebenen Daten im allgemeinen nach Oscar Hert-
wig, Lehrbuch der Fntwicklungsgeschichte des Menschen und der
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T'icre, 7. Aull., S. 427, -H'- konlrovers ist der Zeitpunkt der

Üiderenzicrunt; der inneren Keimdrüscnanlagen, ja selbst die Frape
noch strittig, ob deren Anlage zuerst hermaphroditisch oder gleich

sexuell bestimmt sei. Vgl die auch hierüber am ausführlichsten

orientierende Abhandlung Nagels (S. 299 ff.).

(S. 8. Z. 21 f.) Ich gebe hier nach Oscar Hertwig (Lehrbuch

der Kntwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere,

7. Aull., Jena 1902, S. 444 f.) die vollständige »Tabellarische Ul>er-

sicht I. über die vergleichbaren Teile der äuUeren und der inneren

Geschlechtsorgane des männlichen und des weiblichen Geschlechtes,

und II. ülrer ihre Ableitung von der ursprünglich indifferenten Anlage
des Urogenitalsystems

M ftnnliche

Geschlechtsteile.

Samenampullen und
Samenkanälchen

n) Nebenhoden, I-pi-

didymis mit Kete

te.stis und Tubuli

reell

l’aradidymis

Samenleiter mit

Samenbläschen

Niere und Ureter

Ilyd.atide des Neben
hodens

Sinus prostaticus

(Uterus masculinus)

Gubernaculum
Hunteri

Männliche Harnröhre

(l’ais prostatica und

membtanacea)

Männliches Glied

Pars cavernosa

urelhrae

Hodensack

bei den Säugetieren«.

Gemeinschaft-
liche Ausgangs,

form.

Keimepithel

Urniere

a) Vorderer Teil mit

den Geschlechts-

Strängen (Creschlechts-

teil)

/>) Hinterer Teil

(eigentlicher Urnieren-

teil)

Urnierengang

Niere und Ureter

Mullerscher Gang

Lcistenhand der Ur-

niere

Sinus urogenitalis

Geschlechtshöcker

Geschlechtsfalten

Geschlechts Wülste

Weibliche
Geschlechtsteile.

Fifollikel, Graafsche

Uläschen.

o) ICpoophoron mit

Marksträngen des

Kierslocks.

h) Paroophoton.

Gartnersche Kanäle

einiger Säugetiere.

Niere und Ureter.

Eileiter und Fim-

brien

Gebärmutter und

Scheide.

Rundes Mutterband

und Ligamentum
ovarii.

Vorhof der Scheide.

Klitoris.

Kleine Schamlippen.

GroUe Schamlippen.
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(S. 8, Z. 9 V. u.) Ernst Häckel, Generelle Morphologie der

Organismen, Band II: Allgemeine Entwicklungsgeschichte der Or-

ganismen etc., Berlin 1866, S. 60 f.: »Jedes Individuum (irgend einer

Ordnung) als Zwitter (Hermaphroditus) vereinigt in sich beiderlei

GeschlechtsstoITe, Ovum und Sperma. Der Gegensatz hiezu ist die

Trennung der Genitalien, die Verteilung der beiderlei Geschlechts-

stofle auf zwei Individuen (gleichviel welcher Ordnung), welche wir

als Geschlechts tren nung oder Gonochorismus bezeichnen,

jedes Individuum irgend einer Ordnung als Nichtzwitter (Gono-

choristus) besitzt nur einen von beiden GeschlechlsstoITen, Ovum
oder Sperma.« In einer Anmerkung hiezu gibt er die Etymologie:

»YOvVj, Tj Genitale, Geschlechtsteil: /ruptorö;, getrennt. Wir führen

dieses neue Wort hier ein, weil es bisher seltsamerweise gänzlich an

einer allgemeinen Bezeichnung der Geschlechtstrennung mangelte,

während man für die Zwitterbildung deren mehrere besalJ (Herma-

phroditismus, Androgynie).«

(S. 9 , Z. 9 .) Am wenigsten dimorph sind die Geschlechter wohl

bei den Stachelhäutern (Echinodermen). Ferner finden sich nach

Weismann, Das Keimplasma, Jena 1892, S. 466 f., auch bei Volvox,

unter den Schwämmen und den Medusenpolypen Organismen, bei

welchen männliche und weibliche Individuen lediglich durch die Art

der Geschlechtszellen selbst sich unterscheiden, also ohne alle weiteren

Sexualchuraktcre

.

(S. 9
, Z. 11 .) Normaler Hermaphroditismus unter den Fischen:

beim Seebarsch (Serranus scriba), der Goldbrasse (Chrysophrys aurata)

und der Myxine glutinosa (einem auf anderen F'ischen schmarotzenden

Cyklostoma). Vgl. 0 . Claus, Lehrbuch der Zoologie, 6. Auil., Mar-

burg 1897, S. 745. und Richard Hertwig, Lehrbuch der Zoologie,

5. Aufl., Jena 1900, S. 99.

(S. 9
,
Z. 13 V. u.) Aus Gründen der Vererbungslehre wird

von Darwin und besonders von Weismann die Bisexualität der

geschlechtlich differenzierten Lebewesen geradezu als eine Notwen-

digkeit postuliert. Darwin (Das Variieren der Tiere und Pflanzen im

Zustande der Domestikation, 2. Au8., Stuttgart 1873, Bd. II, S. 59 f.):

»Wir sehen daher, daU in vielen, wahrscheinlich in allen Fallen die

sekundären Charaktere jedes Geschlechtes schlafend oder latent in

dem entgegengesetzten Geschlechte ruhen, bereit, sich unter eigen-

tümlichen Umständen zu entwickeln. Wir können auf diese W’eise

verstehen, woher es z. B. möglich ist, daU eine gut melkende Kuh
ihre guten Eigenschaften durch ihre männlichen Nachkommen auf

spätere Generationen überliefert, indem wir zuversichtlich annehmen,

daß diese Eigenschaften in den Männchen jeder Generation, wenn
auch in einem latenten Zustande, vorhanden sind. Dasselbe gilt für

den Kampfhahn, welcher seine Vorzüglichkeiten in Betreff des Mutes

und der Lebendigkeit durch seine weibliche auf seine männliche
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Nachkommenachart ülietlicfcrn kann; und Itcim Menschen ist cs be-

kannt, datl Krankheiten, wie z. li. Hydrokcle, welche notwendig auf

das mAnnliche Ueschlecht heschrAnkt sind, durch die Tochter auf

den Knkel ülterlicfert werden können. Derartige l'älle, wie die vor-

stehenden, bieten . , , , die möglichst einfachen tieispielc von Klick-

schlag dar, und sie sind unter der Annahme verständlich, datl bei dem
GroUvater und Knkel eines und desselben (icschlechtcs gemeinsame
Charaktere, wenn auch latent, in dem zwischenliegenden Krzeuger

des entgegengesetzten Cie.schlcchtes vorhanden sind.« Weismann (Das

Keimplasnia, eine Theorie der Vererbuntf, Jena iSgj, S. 467 f.l:

»Vom Menschen her wissen wir, datl sämtliche sekundären Geschlechts-

Charaktere nicht nur von den Individuen des entsprechenden Ge-

schlechtes vererbt werden, sondern auch von denen des anderen. Die

schone Sopranstimme der Mutter kann sich durch den Sohn hin-

durch auf die Knkclin vererben, ebenso der schwarze Hart des Vaters

durch die Tochter auf den Knkel. Auch bei den Tieren müssen in

jedem geschlechtlich dillerenzierten Uion beiderlei Geschlechlschuraktere

vorhanden sein, die einen manifest, die anderen latent. l>er Nachweis

ist hier nur in gewissen Källen zu fuhren, weil wir die individuellen

Unterschiede dieser Charaktere nur selten so genau bemerken, allein

er ist selbst für ziemlich einfach organisierte Arten zu führen, und

die latente Anwesenheit der entgegengesetzten Geschlechts-
charaktere in jedem geschlechtlich differenzierten Uion
muU deshalb als allgemeine l-iinrichtiing aufgefaUt werden. Hei der

Hiene besitzen die aus unbefruchteten Kiern sich enttvickclndcn

Männchen die sekundären (ieschicchtscharakterc des GroUvaters, und
l)ci den Was.serflohen. bei welchen mehrere rein weibliche Gene-

rationen aus einander hervorgehen, bringt die letzte derselben Männchen
hervor mit den sekundären (icschlcchtscharaktercn der Art. welche

somit in latentem Zustande in einer grollen Keihe von weiblichen

Generationen vorhanden sein mutllcn.« Man vergleiche hieinil auch

Moll. Untersuchungen über die Kibido sexualis, Herlin 189S, Ud I,

S 444

iS. 9 , Z. 4 V. u.) Als das »Obiekt der Kunst« wird «die pla-

tonische Idee« liekanntlich betrachtet im dritten Huche der »Welt
als Wille und Vorstellung« von Schopenhauer,

fS. 10 . Z 18 .) Seit i 8()9 erscheint alljährlich unter Redaktion
von Dr. Magnus Ilirschfeld ein »Jahrbuch für sexuelle
Zwischenstufen«. Diese» Unternehmen wäre noch verdienstvoller,

als es ist. wenn es nicht nur die Homosexuellen und die Zwitter

gebürten, d.is sind die sexuellen Mittelstufen, in den Kreis seiner

Hctrachliing zöge. Vgl, übrigens Kap. IV und die Nachweise zu

demselben.

(S. II. Z 3 ff
)
Auch für die l’llanzen. Vgl. August Schulz-

Heiträge zur Kenntnis der Hestaubungseinnchtungen und Geschlechts-
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Verteilung l>ei den I'Hunzen, II. Teil, Kassel 1890, an vielen Orten,

z. B. S. 185. Ferner erzählt Darwin, Die verschiedenen Blüten-

formen bei Pflanzen der nämlichen Art, Werke 1X13, Stuttgart 1877,

S. IO, von der gemeinen Ivsche (Fraxinus excelsior): • ich

untersuchte .... 15 Bäume, welche auf dem F’elde wuchsen, und

von diesen produzierten 8 allein männliche Blüten und im F'rühjahr

und im Herbste nicht ein einziges Samenkorn; 4 produzierten nur

weibliche Blüten, welche aulierordenllich zahlreichen Samen an-

setzten; drei waren Zwitter, welche, als sie in Blüte waren, ein von

den anderen Bäumen verschiedenes Aussehen hatten: zwei von
ihnen produzierten nahezu so viel Samen wie die weiblichen Bäume,
während der dritte nicht einen hervorbrachte, so daU er der Funktion

nach männlich war. Die Trennung der Geschlechter ist in-

dessen bei der Esche nicht vollständig, denn die weib-

lichen Blüten enthalten StaubgefäUe, welche in einer

frühen Periode abfallen, und ihre Antheren, welche sich

niemals öffnen oder dehiszicren, enthalten meistens eine
breiige Substanz anstatt des Pollens. An einigen weib-

lichen Blüten fand ich jedoch einige wenige Antheren,
welche allem Anscheine nach gesunde PollenkOrner ent-

hielten. An den männlichen Bäumen enthalten die meisten
Blüten Pistille, dieselben fallen aber gleichfalls in einer frühen

Periode ab; und die Eichen, welche schlieUlich abortieren, sind sehr

klein verglichen mit denen in weiblichen Blüten von demselben

Alter. € Man vergleiche übrigens die im III. Kapitel besprochene

Heterostylie. — Was die Tiere betriITt, und besonders den

Menschen, so licUen sich ganze Bogen mit Belegen aus hierauf be-

züglichen Publikationen füllen. Ich verweise aber lieber zunächst auf

Albert Moll, Untersuchungen Ober die I.ibido sexualis, I, S. 334 IT.

(z. B. seine Beweise für das Vorkommen sezernierender Milchdrüsen

bei Männernj. — Konrad Rieger, Die Kastration in rechtlicher,

sozialer und vitaler Hinsicht, Jena 1900. S. 21, Anmerkung 2:

»Manche weibliche Ziegen haben sehr starke Hörner, die sich nur

wenig von denen eines Ziegenbockes unterscheiden
; andere weib-

liche Ziegen sind völlig hornlos, und schließlich gibt es auch

Ziegenböcke (und zwar unkastrierte) ohne Hörner.« S. 26:

»Sieht man eine grOÜere Anzahl von Kindviehbildern durch, so er-

gibt sich sofort, daß sehr bedeutende Unterschiede bestehen in

Bezug auf die Hörner bei den Stieren selbst.« S. 30: »Ich habe

selbst zufällig neulich ein weibliches Schaf von einer importierten

Kasse gesehen, das die schönsten Widderhörner halte.« Vgl. ferner

M., Über Kehböcke mit abnormer üeweihbildung und deren eigen-

tümliches Verhalten, Deutsche Jäger-Zeitung. XXXII, 363. Edw. K.

Alslon, On F'emale Deer wilh antlers, Proceed. Zoolog. Society,

London 187g, p. 296 f. — Von lokalen Häufungen der Zwischen-

stufen bei Käfern und Schmetterlingen berichtet William ßateson.
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Matciials Tor Ihc study of vnrialion Ircated with cs|>ecial retard of

discnntinuity in Ihe origin of apccics, l.ondon 1S94. p. 254: »In

all other locallties the male I’halanger maciilatus ainne is spotted

with white, Ihe female beinc wilhoul spnts, but in VVai^iu Ihe fe-

males are sp<ilted like Ihe males. This curious fact was first noliced

bv Jenlink.* (!•'. A. Jenlink, Notes, I.eyd. Mus., VII, 18S5, p. go.)

Und in einer Anmerkung hiezu; »Conipare the converse c,ase of

Mepialus humuli (Ihe <!hosl Moth), of which, in all other localilies,

the male are clear and Ihe females are licht yellow brown with

Spots, but in the Shetland Islands the males are very like Ihe fe-

males, thouch in varyinR cleRrees. See Jenner Weir, Hntomolo-

pisl, 1880. p. J51 l’l.s — Darwin, Das Variieren der Tiere und

l'fi.inzcn im Zustande der Domeslikalion, II, *59: »Die vielen

wohllreclaubiclen Fälle verschiedener männlicher Saugetiere, welche

Milch geben, zeigen, d.iü ihre rudimentären Milchdrüsen diese F'ahig-

keil in einem latenten Zustande behalten.« D,izu Moll, Unter-

suchungen, I, 481 : »Von der typischen HeschafTenheil der männ-

lichen Brust finden wir bis zur völligen Ausbildung der weiblichen

Brustdrüsen beim Manne zahlreiche Ulrergange • — Von der

grollen Veränderlichkeit sekundärer Geschlechtscharak t ere

handelt Darwin im 5, Kapitel der »Kntstehung der Arten«

(S. Z07 n. der Ulrersetzung von Hack. Universalbibliothek;. von

»Abstufungen sekundärer geschlechtlicher Charaktere« im

14. Kapitel der »Abstammung des Menschen u. s. w.« (Bd. II.

S. I43 ff. der gleichen Ausgabe). — Ulrer sexuelle Zwischenformen

bei den Cerviden niKh Adolf Korig, Welche Beziehungen lieslehrn

zwischen den Kcprodiiklionsorgancn der Cerviden und der (ieweih-

bildung, Archiv für Hntwicklungsinechanik der Organismen. VIII,

1899. 38z— 447 (mit weiterer l.iteralurl; bei den VOgeln; A. Ticho-

miroff, Androgynie bei den VOgeln, Anatomischer Anzeiger, 15. März

1888 (III, 221 — 2281; bei Vögeln und anderen Tieren; Alexander

Brandt, Anatomisches und Allgemeines filrer die sogenannte Hahnen-

fedrigkeit und tilrcr anderweitige (ieschlechtscharaktere bei Vögeln,

Zeitschrift für wi.ssenscbaftliche Zoologie. 48, i88g. S loi— 190.

I.S. II. Z. li ) Uber das virile Weilreibecken vgl W. Wal-
deyer. Das Becken, Topographisch anatomisch mit besonderer Be-

riicksichtigung der Chirurgie und (iviiäkologie dargestellt (m;

(i. Jnessel, Lehrbuch der topographisch chirurgischen Anatomie,

Ted II. Bonn i.Sirqi ,S 393 f: »Wir finden auch VVeilwrliecken

vom Habitus der M.inticriiecken. Die KmKlien sind massiver, die

Darmbeine stehen steil, der Scliambogen ist eng. die BeckenhOhle

hat eine Trichlerform. Meist haben die betreffenden Frauen auch in

ihrem übrigen KOrperhabilus etwas Männliches ( V'iragines).

Doch braucht dies nicht immer der l•all zu sein •

IS. H, Z. 8 t Ulier bärtige Weiber vgl Max Bartels, l’ber

abnorme Behaarung beim Menschen. Zeitschrift für Fihnologie, VIII

\V«iKiR(rr. sv.ht -„a Cli*r»tto f S-S
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(1876), I IO— 12g (mit Literaturnachweisen), XI (1879), 145— 194,
XIII (1881), 213— 233. Wilhelm Stricker, Über die sogenannten

Haarmenschen (Ilypertrichusis universalis) und insbesondere die

bärtigen Frauen, Bericht über die Senckenbergische naturforschende

Uesellschaft, Frankfurt 1877, S. 97 f. Louis A. Duhring, Case of

bearded women, Archives of Dermatology, III (1877}, p. 193— 200.

Harris Liston, Ca.ses of bearded woinen. British medical Journal

vom 2. Juni 1894. Albert Moll, Untersuchungen über die Libido

sexualis, Berlin 1S98, I, p. 337 (mit Literatur). Cesare Taruffi,

Hermaphrodismus und Zeugungsunfähigkeit, Eine systematische Dar-

stellung der MiUbildungen der menschlichen Geschlechtsorgane, über-

setzt von R. Teuschcr, Berlin 1903, S. 164— 173: Über Hyper-

trichosis beim Weibe, mit vielen weiteren Literaturangaben. Alexander

Brandt, Über den Bart der Mannweiber (Viragines), Biologisches

Zentralblatt, 17, 1897, S, 226—239. Les F'emmes ä barbe, Revue
scientifique, VII, 618— 622. Gustav Behrend, Artikel Hyper-
trichosis in Eulenburgs Realenzyklopädie, Bd. XP, S, 194. Ale-

xander Ecker, Über abnorme Behaarung beim Menschen, insbesondere

über die sogenannten Haarmenschen, Braunschweig 1878, mit

weiterer Literatur S. 21.

(S. 11
,

Z. 17 ft.) Man vergleiche z. B. die in der Schrift von

Livius l'ürst. Die Matt- und Neigungsverhaltnisse des weiblichen

Beckens nach I’rorildurchschnittcn gefrorener Leichen, Leipzig 1875,
S. 16 und S. 24 II. enthaltenen Tafeln mit den MuUzahlen, die

von den verschiedenen Beobachtern von Luschka, Henle,

Rüdinger, Hoffmann, Pirogoff, Braune, Le Gendrc und

F'ürst selbst als Dimensionen des Beckens der Geschlechter ange-

geben werden. — F'erner W. Krause, Spezielle und makroskopische

Anatomie (II. Bd. der 3. Aufl. des Handbuches der menschlichen

Anatomie von C. F. Th. Krause), Hannover 1879, S. 122 fl„ mit

Tabellen für die Maximal- und Minimalproportionen sowohl beim

Manne als bei der Frau.

(S. 13 , Z. 7 f.) Die Angabe über die Ophiten nach Ober-
weg-Heinze, Giundriü der Geschichte der Philosophie, Teil II,

Die mittlere oder die patristische und scholastische Zeit, 8. Aull.,

Berlin 1898, S. 40.

Zu Teil I, Kapitel 2.

(S. 14 , Z. IG V. u.) Havelock Ellis, Man and Woman, A
Study of human secondary se.vual characters, London 1894, deutsch:

Mann und Weib, Anthropologische und psychologische Unter-

suchung der sekundären Geschlechtsunterschiede, übersetzt von

Dr. Hans Kurella (Bibliothek für Sozialwissenschaft, Bd. III)

Leipzig 1895. In Betracht kommt hier auch das einseitigere, aller
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originellere und durch (glückliche Belege au« der bellctrialiachcn

Literatur psychologinch bereicherte Werk von C. Lombro«o und

G. l•‘errero, IJas Weib als Verbrccherin und Prostituierte, Anthro-

pologische Studien, gegründet auf eine Darstellung der Biologie und

Psychologie des normalen Weibes, üliersetzt von Kurelia, Mam-
burg 1894.

(S. 15 , Z. 22 ) Joh. Japetus Sm. S teenstrup, Untersuchungen

Ober das Vorkommen des Mermaphroditismus in der Natur, aus dem
Dänischen übersetzt von C, F. Mornschuch, Greifswald 1846,

S. 9 IT. — Man vergleiche tiber Stcenstrups Anschauungen die ab-

sprechenden Urteile von Kud. Leuckarl, Artikel »Zeugung« in Kud,

Wagner« Handwörterbuch der Physiologie, Bd. I\y 1853, S. 743 T,

und C. Claus, Lehrbuch der Zoologie, S. 117*.

(S, 15 , Z. 23 .) Fllis, Mann und Weib, besonders S. *03 IT.

(S, 15 , Z.IO v.ii.i Uber die Geschlechtsunterschiede in der Zu-

sammensetzung des Blutes, Fllis, S. 204 f. — ülof Mammarsten,
Lehrbuch der physiologischen Chemie, 4. Aufl., Wiesbaden 1 89g, S. 137.
• Beim .Menschen kommen gewöhnlich in je 1 rin’ beim Manne 5 Mil-

lionen und beim Weibe 4 jk 4 5 Millionen [roter Blutkörperchen] vor.

— Frnst Ziegler, Lehrbuch der allgemeinen und speziellen patho-

logischen Anatomie. Bd. II: Spezielle pathologische Anatomie, 9. Aull.,

Jena 189S, S. 3: »In 100 rin* Blut sind .,,, bei Männern I4’5y,

l>ci Frauen 13 2'/ Hämoglobin enthalten.« Vgl. bes. Lombroso-
Ferrero. S. 22 f und die dort citierte Literatur.

iS. 15 . Z. 8 V. u.) V. Bischoff, Da« llirngewicht de«

.Menschen, Bonn tSSo. — Kfidinger, V’orlaufige Mitteilungen über

die Unterschiede der (iroUhirnwindungen nach dem Geschlecht beim
l-'otiis und NeugelKirenen. Beitrige zur Anthropologie und Urgeschichte

Bayerns I, 1877. S. 286— 307. — Auch Passet. Uber einige

Unterschiede de« GroUhirns nach dem Geschlecht. Archiv für Anthro-

pologie, Bll XIV. 1883, S. 8g— 141. und Emil Muschke, Schtdel,

Hirn und Seele des Menschen und der Tiere nach .Alter, Geschlecht

und Kasse. Jena 1854, S 151 f, halicn die Existenz solcher Unter
schiede versichert und mit genauen Daten lielegt.

iS. 15 . Z () V. u.) Alice Gaule. Die geschlechtlichen Unter-

schiede in der l.eber des Frosches, Archiv für die gesamte Physio-

logie, heiausgegelien von Pflüger, Bd. LX.X.XIV, 1901, Heft 1 'z,

S. 1 -5.

(S. 15 , Z. 3 V. u.) Wo der Ausdruck »erogen« («Zone«
crogi-nes« als N.iine fur dirjrnigen Körperteile, die sexuell besonder«

anziehend auf das andere Geschlecht wirken) zum ersten Male vor-

kommt. War mir zu ermitteln nicht möglich. Der verstorbene Pro-

fessor Freiherr v. K raf

f

t Ebin g. von dem ich einmal Belehrung
hieriilicr erb.it. vermutete, bei Gilles de la Tourette. DrKh ist in

dessen grotiem Werke ulier die Hysterie nicht« hierauf Bezügliches

enthalten

•II*
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(S. 16 , Z. 15 .) Die Anführung aus Steenstrup, a. a. O. S. 9
bis IO.

(S. 18
,
Z. 6.) John Hunter, Observations on certain parts of

the animal economy, London 1786, berichtet in einem zuerst in

den Philosophical Transactions of tlie Royal Society of London,
Vol. LXX/z, I. Juni 1780, pag. 527— 535, veröffentlichten

>Account of an extruordinary pheasant« von der »Hahnenfedrigkeit«

alter Hennen und vergleicht diese mit der Bärtigkeit der (iroli

mütter. S. 63 (528) wird die berühmte Unterscheidung eingeführt;

»It is well known that ihere are many Orders of animals which have

the two parts designed for the purpose of generation different in

the Same species, hy which they are distinguished into male and

female: but this is not the only mark of distinction in many genera

of animals, of the greatest part the male being distinguished from

the female by various marks. Tbe differences which are found
in the parts of generation themselves, I shall call the first

or principle, and all others depending upon these 1 shall

call secondary.« Wenn im Texte (S. 20 ff.) der Bereich der se-

kundären Charaktere strenger denn gewöhnlich als die Gesamtheit

der erst in der Mannbarkeit äuQerlich sichtbar hervortretenden

Charaktere umschrieben wird, so ist damit auf Hunters ursprüng-
liche Bestimmung zurückgegriffen, S. 68: »We see the sexes which

at an early period had little to distinguish them from each other,

acquiring about the time of puberty secondary properties, which

clearly characterise the male and female. The male at this time re-

cedes from the female, and assumes the secondary characters of

his Sex.« Vgl. Darwin, Das Variieren etc. 1 '^ S. 19g. Entstehung

der Arten (übersetzt von Haek), S. 201.

(S. 18 , Z. 8.) Dafür, datJ von den primären noch »primordiale«

Sexualcharaktere abgeschieden werden müssen, sind die vielen l'älle

beweisend, in denen die äuUeren Geschlechtsteile etwa weiblich, die

Geschlechtsdrüsen selbst immer noch männlich sind. Vgl. z. B. An-

drew Clark, A case of spurious hermaphrodilism (hypospadia and

undescended testis in a subject who has been hrought up as female

and married for sixteen years), Middlesex Hospital, The Lancet,

12. März 1898, p. 7i8f. — L. Siebourg, Ein I'’all von Pseudo-

Hermaphroditismus masculinus completus, Deutsche medizinische

Wochenschrift, g. Juni 1898, S. 397— 368.

(S. 18
,
Z. 23 f.) Die Lehre von der »inneren Sekretion« im allge-

meinen stammt nicht, wie man jetzt überall angegeben findet, von

Brown-Siquard, der sie nur auf die Keimdrüse als erster ange-

wendet hat, sondern von Claude Bernard, nachdem schon bei

C. Legallois im Jahre 1801 eine dunkle Ahnung der Sache zu

finden ist, worüber man Näheres aus der Annie biologique, Vol. I,

p. 315 f. erfährt. Vgl. Bernard, Nuu veile fonction du foie considere
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comme orgnne producteur de matiire »ucrie chez l'homme et les

animaux, Pari», liatlliire, 1853. p. 58 und 7 t f. Ferner Le^ons de

phvaiologie experimentale, Vol. I. Paris 1855, aus der folj;ende Stellen

wörtlich angeführt seien: »On s'est fait pendant longtemps une Iris-

faiisse idiie de ce qu'est iin Organe söcreteur. On pensait que toute

sccrition devait etre versie sur une surface interne ou externe, et

que lout Organe secrctoire devait nccessairemenl t-tre pourvu d un

conduit excicteur destine ji porter au dehors les produits de la »t-

erction. L'histoire du foie 6tablit maintenant d'une tnaniere tris nette

qu'il V a des secri-tions internes, c'est ä dire des seerdtions dont le

produit, au lieu d'i-tre diverse .’i l'extcrieur, est transmis direcicment

dans le sang« (p. 96). — «II doit £tre maintenant bien ctabli qu'il

y a dans le foie deux fonctiona de la nature de siciitions. L'une,

s<cietion externe, produit la bile qui s'icoule au dehors; l'autre, si-

ciition interne, forme le Sucre qui enire immidiatement dans le sang

de la circulation generale« (p. 107I. — I'"erner (Rapport sur les

progres et la marche de la physiologie gincrale en France, Paris 1867,

p. 73t; »I.a celliile s«-crttoiie cree et el.ibore en eile meme le produit

de secietion qiielle vetse soil au dehors sur les surfaccs miiqucuses,

soit diieclement dans la m.isse du sang. J ai appelc sicrctions
externes Celles qui s'dcoulent en dehors, et sicritions internet
Celles qui snnt versees dans le milieu organi<|ue intcrieur.« fp. 79:)
»I.es secrctions internes sont beaucotip moint connues <|ue les si-

ctetioiiH externes. Flies ont etc plus ou nioins vagucmeiit soup-

^onnees, mais elles ne sont point encore generalement admises. Ce-

pendant. selon moi, elles ne sauraient etre douteutes, et je pense que

le sang, ou aiitrement dit le milieu intcrieur nrganique, doit etre

regarilc comme un produit des glandcs va.sculaires internes « (p. 84 :)

• I,c foie glycogeniqiie forme une grosse glande sanguine, c'est-

ik dire une gUnde qui n'a pas de conduit exereteur exlerieur. II donne
naivsance aux produits Sucres du sang, peut etre aussi ä d'autres

produits atbuminoides. Mais il existe lieaucoup d'autres glandcs San-

guines. teile que la rate, le corps thyrnide, les capsules turrcnales,

les glandcs lymphatii|ues, dont les fonctiona sont encore aujnurd'hui

indcterminces; cependant on regarde generalement ces Organes comine

concourant \ la rigeniration du plasnia et du sang, ainsi qu'i la

fnrmatinn des globules hiancs et des globules rnuges qui nagent dans

ce liipiide.« I tanach ist die sehr allgemeine Angalie, Hiown-Sii|uard
sei der Hegrnnder der Lehre von den l'unktlnllcn der Oriisen ohne

Ausliihrungsgange, wie sic sich z. H. in Itiinges «Phrsinlogischer

Chemie« (Lehrbuch der Physiologie des Menschen, I.eiptig 1901.

Bd. II, S 545I. bei Chrobale und Kosthorn (Die F>krankungen

der weiblichen (ieschlechtsorganc, I. Teil. Wien t8g6 tgoo, S 38SI.

I>ei Frost Ziegler (I-ehrhuch der allgemeinen und speziellen patho

logischen Anainmie. I\ 1.S98, S .Ho). Oscar Ilertwig 1 Die Zelle

und die Gewebe, Hd. II, 189H, S. 167I oder II. Boruttau
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(Kurzes Lehrbuch der Physiologie, Leipzig und Wien 1898, S. 138)
findet, zu korrigieren.

ßrown-Sdquard selbst (Effets physiologiques d'un liquide

extrait des glandes sexuelles et surtout des testicules, Comptes Kendus
hebdomadaires des Seances de l'Acad^mie des Sciences, Paris,

30. Mai 1892, p. 1237 f.) sagt: »D^jä en 1869, dans un cours

ä la Faculte de Medecine de Paris, j'avais cmis l'idee que les glandes

ont des s^cr^tions internes et fournissent au sang des principes utiles

sinon essentiels. < Die Priorität gebährt demnach ohne Zweifel

Bernard; nur die Anwendung auf die KeimdrOsen ist ßrown S^quards

alleiniges Verdienst: >Je croyais, d^ alors, que la faiblesse chez les

vieillards döpend non seulement de l'^tat senile des Organes, mais

aussi de ce que les glandes sexuelles ne donnent plus au sang des

principes qui, h l'äge adulte, contribuent largement ä maintcnir la

vigueur propre ä cet äge. II £tait donc tout naturel de songer k

trouver un moyen de donner au sang de vieillards alfaiblis les prin-

cipes que le.s glandes sexuelles ne lui fournissent plus. C’cst ce <|ui

in’a conduit ä proposer l'emploi d'injcctions sous-cutan^es d'un h(|Uide

extrait de ces glandes. € Die erste Veröffentlichung ßrown-S<^c|uards

über dieses Thema ist die in den »Comptes rendus hebdomadaires

des seances et m^moires de la Soci^lä de Biologie«, Tome 41, 1889,

p. 415—419 enthaltene (datiert vom i. Juni 1889).

Als Gegner der Lehre von der inneren Sekretion, speziell der

Keimdrüsen, sind zu nennen: Konrad Kieger in seiner Schrift über

die Kastration (Jena 1900, S. 7 1 ;
ihn erinnert sie an die Theorien

der mittelalterlichen MOnche über die Folgen des »semen retentum«)

und A. W. Johnston, Internal Secretion of the Ovarj', 25. Annuul

Meeting of the American Gynaecological Society, vgl. British Gyn.

Journal, Part 62, August 1900, S. 63. Unentschieden lassen die Frage,

ob die F^rscheinungen nach Kastration und Involution der Keim-

drüsen, nach der Pubertät und in der Gravidität, soweit sie von den

Genitalien ihren Ursprung nehmen, auf nervösem Wege oder durch

das Blut vermittelt werden, Ziegler, Patholog Anatomie, I’, S. 80,

und O. Ilertwig, Zelle und Ciewebe, II, 162. Der letzte sagt: »Wenn
auf der einen Seite der Zusammenhang zwischen der Entwicklung

der Geschlechtsdrüsen und der sekundären Sexualcharaktcre nicht in

Abrede gestellt werden kann, so fehlt uns auf der anderen Seite doch

das tiefere Verständnis dafür. Wird die Korrelation zwischen den

Organen, weiche funktionell direkt nichts miteinander zu tun haben,

durch das Nervensystem vermittelt, oder sind es vielleicht besondere

Substanzen, welche vom Hoden oder luerstock abgesondert werden,

in den Blutstrom geraten und so die weit abgelegenen Körperteile

zu korrelativem Wachstum veranlassen? Zu einem Entscheid der aufge-

worfenen Alternative fehlt es noch an jeder experimentellen Unterlage.«

Der letzte Satz war wohl schon zu der Zeit, da ilertwig ihn

schrieb (1898), nicht mehr ganz richtig. Fr. Goltz und A. F'reusberg
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hallen 1874 ^ »Uber den KinfluÜ des Nervcnayslem» auf die V'or);ilnge

während der Schwangerschaft und des Cieharakles« , i’ilügers Archiv

für die Kcaamlc rhysiolojjie. IX. 552 — 5f>5) von folgendem lu heiichlen

(S. 557): »l•äne Hündin mit vollständiger Trennung des Kücken-

ni.aikcs in der Hohe des ersten Lendcnwirhels ist hriinstig geworden,

hat empfangen und ein lebensfähiges Junges ohne Kunsthilfe geboren.

Uei und nach diesen V’orgSngen hat das Tier alle die dami t ver-

bundenen Nalortriehe (Instinkte) entfaltet ebenso wie ein unversehrtes

Geschöpft (d. h. die Milchdrüsen füllten sich und das Junge wurde

mit giotlter /.ürtlichkeit behandelt. Man vgl. auch llrticke, Vorlesungen

über Physiologie, IM, Wien 1884, S. Ij6 f.i. Golf* selbst kam
schon damals iii folgendem Schlüsse (S. 559): «Ivs scheint mir . . .

AuUerst fraglich, ob Ulrerhaupt der /.usammenhang iwischen Gebir-

miitler und Milchdrüsen durch lieteibgung des Nervensystems ru

denken ist Mir sagt auch in diesem l-alle der Gedanke mehr lu.

daÜ das Blut diesen /usammenhang vermittelt. s Hr erinnert daselbst

auch an die Ausf.dlserscheinungen nach der Kastration. In ihrer lie-

ruhmter gewordenen Arbeit »Her Hund mit verküritem Kiickenrnarkt

(Pflügers Archiv, 63. 3(12— 400) sind Pr. Goltz und J. K. Kwalil

22 Jahre nach jener Untersuchung nochmals auf das Thema zurück-

gekommen (vgl. in dieser Abhandlung S. 385 f.).

Der haiipts.ächlichste Beweis, daU keine nervöse Vermittlung

vorliegt, ist. wie ich meine, darin zu erblicken, dall einseitige Ka-

stration, also p>stirpation bloU eines Ovars mler Testlkels, an der

Kntwicklung der sekundären Geschlechtschaiaktere nicht das Ge-

ringste ändert. Den KinfluB jeder Keimdrlise hiälte man aller, wenn
ein solcher auf nervösem VVege sich vollzieht, als stets auf eine

liemisphAre ries Kor|>ers stärker sich erstreckend vorzustellen, ja

eine halbseitige Kastration wäre, zuntchst wenigstens, nur für eine

Korperhilfte als entscheidend anzunehmen. Mit Ausnahme einer

einzigen Angalie aber, der Kieger, Die Kastration. S. 24. mit Recht

als Jägerlatein militraut (es ist die in Brehms Säugetieren, 1-eipzig und

Wien. 1891, III’. 430: •Hinscitig verschnittene Hitsche setzen bloU an

der unversehrten Seile noch auf« I. hat nirgends etwas ähnliches ver-

lautet: halirseitig verschnittene Tiere sind wie gar nicht verschnittene.

So schon Berthold, Nachrichten von der Universität und Gesellschaft

der Wissenschaften zu Goitingen, 18414, Nr.i. S. 1— 6. Vgl. z. B.

Chrobak-Koathorn, Krkrankungen der weiblichen Geschlechts-

organe. 1/2. S. 371 f: «Sokoloff ') operierte an Hunden, verfolgte

die Veränderungen sowohl bei einseitiger als auch bei dop('elseiliger

Kastration. Bei erslerer trat die Brunst wie normal ein, bei

letzterer blieb sie regelmatlig weg. Kinseitige Kastration bei

jungen Tieren läUt das Wachstum beider Gebärmutter-

’> l'ber den Kinrtuö der ftvaiienesstirpalion auf Strukturveränderungen
des Uterus Archiv lur ti)nakob>Kie, 51, iS'd’, 2><i If
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hälften fortdauern. Schon l ' Monate nach zweiseitiger Ka-

stration war eine ausgesprochene Atrophie der zirkularen Muskel-

schichtc aufgetreten.«

Diesen Beweis halte ich darum für stringenter seihst als die

Transplantationsversuchc lauf Grund deren J. Halban, Ober den

BinfluU der Ovarien auf die Entwicklung des Genitales, Monats-

schrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, XII, 1900, 496— 506,

besonders S. 505. A. Foges, Zur Eehrc von den sekundären

Geschlechtscharakteren, l’flügers Archiv, XCIII, ig02, 39 ff., Emil

Knauer, Die Ovarientransplantation, experimentelle Studie, Archiv

für Gynäkologie, EX, 1900, besonders S. 352— 359. mit so viel

Hecht für die innere Sekretion sich entscheiden), weil diesen gegen-

über als letzter noch immer der Einwand möglich wäre, daU vermittelnde

nervöse Bahnen in das transplantierte Gewebe zugleich mit dessen

Va.skularisierung eingezogen seien.

(S. 18
,

Z. 10 V. u. ff ) Einen anderen Begriff von ter-

tiären Sexualcharaktcren hat Havelock Ellis aufgestellt, Mann
und Weib, S. 24: > .... So haben wir z. B. die verhältnismäUig

gröbere F'lachheit des Schädels, die gröbere Aktivität und Aus-

flchnung der Schilddrüse und die geringere Durchschnittsmenge der

roten Blutkörperchen beim Weibe. Diese Differenzen hängen wahr-

scheinlich indirekt mit primären und sekundären sexuellen Charakteren

zusammen. Vom zoologischen Standpunkt aus sind sie kaum von

Interesse, dagegen vom anthropologischen und gelegentlich auch vom
pathologischen und sozialen Standpunkt aus höchst bemerkenswert.

In dieselbe Gruppe mit den sekundären sexuellen Charakteren lassen

sie sich keinesfalls einreihen, und wir tun wohl am besten, sie zu

einer neuen Gruppe zusammenzufassen und als .tertiäre sexuelle

Charaktere' zu bezeichnen.« Ellis bemerkt selbst, daU »sich wegen
der 'rendenz dieser Merkmale, ineinnmler überzugehen, diese Teilung

schwer durchführen läUt«. Alter nicht nur der theoretische, auch der

prakti.sche Wert dieser Gliederung scheint mir geringer als der Wert
der im Texte vorgeschlagenen Einteilung, nach welcher als

primordiale Geschlechtscharaktere die allgemein-biologischen, als

primäre die im engeren Sinne anatomischen, als sekundäre die im

engeren Sinne physiognomischen. als tertiäre die psychologischen

und als t|uartäre die sozialen Unterschiede der Geschlechter be-

zeichnet werden.

(S. H), Z. 15 ff.) Die Annahme dünkt mich sehr wahr-

scheinlich, daU gleichzeitig mit jeder äuUeren eine innere
Sekretion vor sich geht, also auch die letztere keine kontinuierliche,

sondern eine intermittierende Funktion sei. Denn der Bartwuchs

z. B. ist nicht gleichmabig, sondern er erfolgt schubweise, stoUweise.

Als Erklärung hiefür scheint eine interrupte innere Sekretion am
nächsten zu liegen.
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(S. 19 , Z. 7 V. u.) Der Ausdruck i KomplementärbcdinKungt
nach Kichard Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung, Hd. 1 ,

Leipiig |888. S. I9.

iS. 20 , Z. 10— 28 .) Uber das Idioplasnia vgl, C v. Naegeli,
Mechanisch Physiologische Theorie der Abstammungslehre. 1884.

Der HegrifT wird dort, in einer von seiner Entwicklung im Texte

etwas abweichenden Weise, eingeführt auf S. 23 Es heiUt dann

weiter: »Jede w.ihrnehmbare Eigenschaft ist als Anlage im Idio-

plasma vorhanden, es gibt daher so viele Arten von Idioplasnia, als

es Kombinationen von l-'igenschaften gibt. Jedes Individuum ist aus

einem etwas anders gearteten Idioplasma hervorgegangen, und in

dem nämlichen Individuum verdankt jedes Organ und jeder Organ-

teil seine Entstehung einer eigentümlichen Modifikation oder

eher einem eigentümlichen Zustande des Idioplasmas. Das Idio-

plasm.a, welches wenigstens in einer liestimmten Entwicklungs-

periode durch alle Teile des Organismus verteilt ist, hat

also an jedem l’unkte etwas andere I•'lgen8chaften. indem es

lieispielsweise bald einen r\st. bald eine Hlute, eine Wurrel, ein

grünes Hlatt, ein lllumenblatt, ein StauhgefatJ. eine Eruchtanlage,

ein Haar, einen Stachel bildet.« Am wichtigsten ist für das hier in

Hetracht kommende die Stelle S. 32 f.: »Jede beliebige Zelle muU
davon Ivom Idioplasma) eine gewisse Menge enthalten, weil dadurch

die ereihte Tätigkeit bedingt wird • lcrncr S. 53t : »
Jede Ontogenie . . .

beginnt mit einem winiigen Keim, in welchem eine kleine Menge
von Idioplasma enthalten ist. Dieses Idioplasma terfillt, indem es

sich fortwährend in entsprechendem MalJe vermehrt, bei den Zell-

teilungen. durch welche der Organismus wachst, in etrenso viele

Partien, die den cinrelnen Zellen riiknmmen Jede Zelle des

Organismus ist idioplasnialisch hef.ahigl, lum Keim für ein neues

Individuum lu werden. Ob diese Itefähigung sich verwirklichen

könne, hingt von der Heschadenheit des I->nihrungsplasmat ab.

Das Vermögen hieru kommt liei niederen Pflanien jeder einieincn

Zelle 2u; bei den höheren Pllanien haben es manche Zellen ver-

loren; im Tierreiche besitzen es im allgemeinen nur die zu unge-

schlechtlichen oder geschlechtlichen Keimen normal bestimmten

Zellen.« - - Hugo de Vries: in seinem Buche: Intracellulare Pan-

grnesis. Jena 1889. S. 35— fio.yyff., 92ff.. tot ff , und besonders S 1 20.

Oscar Ilertwig. Die Zelle und die Gewrtic. (iiundziige der allgemeinen

Anatomie und Physiologie. (Diesem Buche verdanke ich in biologi-

scher Umsicht ganz allgemein nelwn Daru-ins »Variieren« die

reichste Belehrung.) Ilertw-ig begründet die Theorie im ersten

Bande fjena 1893). S. 277 ff ; »Wenn- man das Monspflaiizchen

l-'iinaria hygrometrica zu einem feinen Brei zerhackt, so liUt sich

auf feuchter Erde aus jedem kleinsten Fragment wieder ein ganzes

Moospllanzchen züchten. Die SuUwasserhydra lallt sich in kleine
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Stückchen zerschneiden, von denen sich jedes wieder zu einer

ganzen Hydra mit allen ihren Kigenschaften umbildet. Bei einem

Baum können sich an den verschiedensten Stellen durch Wucherung
vegetativer Zellen Knospen bilden, die zu einem SproU auswachsen,

der, vom Ganzen abgetrennt und in Erde verpflanzt, sich bewurzelt

und zu einem vollständigen Baum wird. Bei Colenteraten, manchen
Würmern und Tunikuten ist die ungeschlechtliche V'erinehriing auf

vegetativem Wege eine ähnliche, da fast an jeder Stelle des Körpers

eine Knospe entstehen und zu einem neuen Individuum werden

kann Ein abgeschnittener und ins Wasser gestellter Weiden-

zweig entwickelt wurzelbildende Zellen an seinem unteren Ende,

und so wird hier von Zellen, die im Plane des ursprünglichen

Ganzen eine sehr abweichende Funktion zu erfüllen hatten, eine den

neuen Bedingungen entsprechende Aufgabe übernommen, ein

Beweis, datl die Anlage dazu in ihnen gegeben war. Und so

können sich umgekehrt auch aus abgeschnitlenen Wurzeln Laub-

sprosse bilden, die dann zu ihrer Zeit selbst männliche und weib-

liche Geschlechtsprodukte hervorbringen. . ln diesem Falle stammen
also direkt aus Zellbestandteilen einer Wurzel Geschlechtszellen ab,

die als solche wieder zur Reproduktion des Ganzen dienen

Die Botaniker hängen zum gröUten Teile der Lehre an, die kürzlich

de Vries gegen Weismann verteidigt und in den Satz zusammen-
gefatlt hat, dall alle oder doch weitaus diu meisten Zellen des

PflanzenkOrpers die sämtlichen erblichen Eigenschaften
der Art im latenten Zustand enthalten. Dasselbe lätit sich

auf Grund von Tatsachen von niedrigen tierischen Or-

ganismen sagen. Für höhere Tiere kann man den Beweis aller-

dings nicht führen; deswegen ist man aber nicht zu der F'olgerung

gezwungen, datl die Zellen der höheren und niederen Organismen

insoferne verschieden wären, als die letzteren alle Fagenschaflen der

Art im latenten Zustand, also die Gesamtheit der Erbmasse, die

ersteren dagegen nur noch Teile von ihr enlhielten.a — Als der

heftigste Gegner der Idioplasmalehte ist August Weismann auf-

getreten in seiner Schrift: Die Kontinuität des Keimplasmas als

Grundlage einer Theorie der Vererbung, 1885 (Aufsätze über Ver-

erbung und verwandte biologische Fragen, Jena 1892, S. 215 fl'.).

Weismanns Hauptargument (S. 237): »Ehe nicht erwiesen wird,

dall ,somatisches' Idioplasma überhaupt rückverwandelt werden

kann in Keimidioplasma, haben wir kein Recht, aus einer von ihnen

[den somatischen Zellen] Keimzellen entstehen zu lassen», dürfte vor

den genauen Untersuchungen von Friedrich Miescher (Die histo-

chemischen und physiologischen Arbeiten von F. M., Leipzig 1897,

Bd. II, S. 116 fl.) über die bintwicklung der Keimdrüsen der

Lachse auf Kosten ihres grotlen Seitenrumpfmuskels nicht mehr

haltbar sein. Vgl. übrigens die vernichtende Kritik, welche an den

überaus künstlichen Theorien Weismanns von Kassowitz, Allgemeine
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IliiiliiCie. 11(1 II, Wien Mjou. ;;clibl woiilcn ist, auf die Wemnann,
wohl ihre* ül>crscliarfen 'l'oncs halber, nicht peantworict hat.

Für die Idioplaatnalehre reupen vollend* Unterauchunpen

wie die von I’aiil Jenaen, Uber individuelle phyaiolopiache Unter-

achirde zwischen /eilen der pleichen Art il’flüpeia Aichiv. I.XII,

ih9f), t72— 2001. I’!a heiUt da t. U. IS. 191): »Wenn ein Fora-

ininifer durch abpetienntc eipene Paeudopodien niemals, dapepen

atela durch abpeschnittene Paeudopodien eines andeien Individuiima

kontrcktatoriach ericpt wird, ao muU das Protoplasma des ersteren

sich von dem der letileren in beslimniler Weise unterscheiden,

oder allpemein auspedruckl; das Protoplasma verschiedener Individuen

muU physiolopiach verschieden sein. Welcher Art aber ist diese

Verschiedenheit und welcher Art der Heiz, der ihr enlaprinpt?

Wir werden nicht umhin können, Unterschiede in der chemischen

Zusamnicnselzunp der Protoplasmen verschiedener Individuen anzu-

nehmen, t — Uber die KepeneralionsfAhipkeit (auch niederer Tiere)

vpl. Hermann Vochlinp, Uber die Kepeneiation der Marchantiecn,

Jahrbücher fiir wis.senschaftliche llotanik, lid. XVI, 1885, S. 367
Ins 313. Uber Orpanbildunp im Pflanzenreich, Physiolopische Unter-

suchunpen liber VV'achstumsursachen und i.elicnseinhciten, Teil I. Honn
1878, S. 236—230. besonder* S. 251— 253. — jact|ucs f.oeb, Unter-

suchunpen zur physiolopischen Morpholopie der Tiere, II. Orpan-

bildunp und Wachstum, Würzburp 1892, S. 33 IT. (iilier Kcpeneralion

bei Ciuna inlestirahs).

(S. 21 , Z. 6 ff.) Wenn jede Zelle, also auch jede Nervenzelle,

männlich oder weiblich (in bestimmtem (irade) ist, so entfällt auch

der letzte AnlatJ zur Annahme eines »psychosexucllen Zentrums« für

den (ieschlechlstrieb im Gehirn, wie es besonder* Krafft-Fbinp
iPsychnpathia sexualis, it. Aufl., S. 238. Anni. I| und seine Schüler,

ferner mach ihm) Taruffi, Hermaphrodisrmis und Zeiipunpsunfähip-

keit, übersetzt von R. Teuscher, Hcrlin 1903, S. 190, unpeachtet

der in der Anmerkunp zu S. 18, Z. 15 v. u. citierten Kx|>erimente

von Goltz, postuliert haben,

(S. 21 , Z. 2 V. u.) Wilhelm Caspari, Finipes Ober Herma-
phroditen bei Schmettcriinpen, Jahrblichet des nassauischen V'ereines

für Nnluikunde. 38. Jahrpanp, S. 171— 173 (Referat von P.

Marchal, Ann^e biolopique, I 28S1, berichtet, wie zuweilen die

eine seitliche Hälfte eines Schmetterlinps vollständip männlich und
die andere vollständip weiblich ist Hei Saturnia pavonia, einem

Pfauenaupe. ist der Unteischied zwischen männlicher und weiblicher

I-'ärbunp sehr proü und daher, liei Hermaphroditen in dir-ser Alt der

Kontrast zwischen rechter und linker Koiperhälfte höchst auffallend.

— Richard Hertwip, Lehrbuch der /xiolopie iijoo, S 139 ülier diesen

• Hermaphroditismus lateralis» und jene hermaphroditischen l'ormen

bei Schmcllerlinpen wie Ocneria ilisp.-ir 'einem Spinner', dessen
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männliche Hälfte die besondere Gestalt der männlichen Fühler,

Augen und Flügel trägt, und sich durch sie wesentlich von der

weiblichen Hälfte unterscheidet.

(S. 22
, Z. 4 V. u. ff.) Aristoteles sagt (Histor. Anim. 5, 14,

545, 021:) si; TÖ v«,o |j.2taßdW.st xi. S7.TS(j.v6[j.sva. (g, 50, 632,

II 4) icstaßdXXsi Ss y.ai ij 'iiovfj sstt ti«v svitö|rvoji4vtuv ätcdvrtuv si? tci

07^).o. Die falschen Angaben über regcImaUige Verweiblichung des

entmannten Tieres rühren in der neuesten Zeit hauptsächlich von

William Yarrell her (On the influence of the sexual organ in modifying

external character, Journal of the Proceedings of the Linnean Society,

Zool. Vol. I, 1857, p. 81), und sind ihm (mit oder ohne Herufung

auf ihn) oft nachgesprochen worden, z. 13 von Darwin, Das
Variieren etc., 59: »Der Kapaun fängt an, sich auf Fier zu

setzen und brütet Hühnchen aus«; von Weismann, Keimplasma,

S. 46g f.: »Bei ausgebildeten Individuen des einen Geschlechtes

können unter besonderen Umständen die sekundären Sexualcharaktere

des anderen Geschlechtes zur nachträglichen Ausbildung gelangen.

Dahin gehören vor allem die I'olgen der Kastration bei beiden

Geschlechtern.« Fbenso von Moll, Die konträre Sexualempfindung,

3. Aull., Berlin 1899, 17 °' Anm. i. Gegen diese Theorien hat

sich namentlich Rieger gewendet (Die Kastration, S. 33 f.), ferner

Hugo Sellheim (Zur Lehre von den sekundären Geschlechts-

charakteren, Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie, heraus-

gegeben von A. Hegar, Bd. I, i8g8, S. 229— 25s): »In keiner

VV'eise konnten wir jbei den Kapaunen] einen Umscblag, eine Fnt-

Wicklung von Mutterliebe konstatieren, die sich in einer Fürsorge

für die beigegebenen Küchlein ausgesprochen hätte« (S. 234). -Von
einer aktiven Annäherung an das weibliche Tier, wie sie von

mancher Seite bei den durch die lintfernung der Hoden bedingten

V'eränderungen angenommen wird, ist bei dem Kastratenkehlkopf

nichts zu merken« (S. 241) Schließlich hat Arthur Fog es (Zur

Lehre von den sekundären Geschlechtscharakteren, Pflügers Archiv,

Bd. XCIIl, 1902, S. 39— 58) Sellheims Befunde bestätigt und die

ältere Ansicht nochmals zurückgewiesen (S. 53I. Die letzten

Autoren gehen aber wohl zu weit, indem sie die Verweiblichung

für ausgeschlossen zu halten scheinen; sie ist zwar keine not-

wendige Folge der Kastration, da sie jedoch gänzlich ohne dieselbe

eintreten kann (vgl. S. 24, Z. I—8 und die Anmerkung zu dieser

Stelle), so wird durch Kastration ihre Möglichkeit in vielen Fällen

wohl noch erleichtert werden.

(S» 23
,

Z. 16 f) Über die Annahme männlicher Charaktere

durch die Frauen, respektive Weibchen, nach dem Aufhören der

Geschlechtsreife, respektive der Menoi>au.se, vgl. vor allem die aus-

führliche Abhandlung von Alexander Brandt, Anatomisches und
Allgemeines über die sogenannte Hahnenfedrigkeit und Uber ander-
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weitlKC üesthlechlaanomalicn bei Vögeln. Zcilschr. f. wiisji. Zool

,

48, 188g. S. loi— 190. — Die erste Angabe über Hahnenfetlrigkeit

bei Aristoteles, Ilislor. Animal, g. 4g. b. 7 ff. — Im XIX. Jahr-

hundert handeln von ihr vornehmlich William Yarrell, On the

change in the plumage of some hen pheasants, I’liilosophical Trans-

actions of the Royal Society of London, 10. Mai 1817 (I’art. II,

p, 268 — 175); Darwin, D.is Variieren IP, 58 f.; Oscar liertwig.

Die Zelle und die (iewebc. Ud. II, Jena l8g8, S. 162. — Ilicher

gehört vielleicht der interessante I-’all von I lypcrtrichosis. den

Chrobak und Rosthorn, Die Hrkrankungen der weiblichen Ge-

schlechtsorgane, Teil I, S. 588, nach Virchow criAhlen, »in welchem
es sich um eine junge l-'rau handelte, die wahrend der Menstruation

an akutem Magen- und Darmkatarrh erkrankte, spater amcnorrhoisch

wurde, und bei welcher sich wahrend der Dauer des Ausbleibens

der Regel der ganze Körper mit schwarzen wachsenden Haaren
bedeckte.«

(S. 23 , Z. 22 f.l Kicken: nach lirehms Tierlelrcn, 3. Aull,

von I’echuel Loesche, Saugetiere, Bd III, l8gr, S. 495: »Auch
sehr alle Kicken erhallen bisweilen einen kurzen Stirnzapfen und
setzen schwache Gehörne auf. . . Von einem derartigen Geweih teilt

mir Block mit, daU es aus zwei gegen 5 rin langen Stangen l>e-

sland und selbst einen allen Weidmann tauschen konnte, welcher

die Kicke als Bock ansprach und ei legte.

•

(,S. 23 , Z. 13 V. u. ff.) Vgl. I’aul Mayer, Carcinoingische

Mitteilungen, Mitteilungen a. d. znol. Station zu Neapel, I. 187g,

VI: L'bcr den I lermiiphrnditismua liei einigen Isopoden. S. 165 bis

179. Von Vertretern der Gattungen C'yniothoa, Anilocra und Nerocila

Ist durch Mayer sichergestellt, dati dieselben Individuen in ihrer

Jugend als Männchen fungieren, bei denen nach einer späteren

Häutung die ursprünglich zwar vorhandenen, aber nicht funktions-

fähigen KierstOcke die männlichen Keimdrüsen zuruckdrlngen. so

dall die Tiere nun die Kolle von Weibchen ausfullen. — Der Aus
rlruck »I’rolandrie« (nach dem Muster der Botanik; vgl. Nolls
Physiologie in Slrasburgers Lehrbuch der Botanik, 3. Aull-, |8g8,

S. 2501 wird auch von Mayer, S. 177, für diese l'>scheinung gebraucht.

Vgl. Cesare 1-ombroso und Guglielmo L’errero. Das Weib als

Verbrecherin und I’rosliliiierte. übersetzt von Hans Kurella, H.im-

burg. 1894, S. 3. l’brigeos hat L. C'uinot l»ei gewissen Seesternen

ganz die gleiche Krschrinung nachweisen können: Notes sur les

|lchlnodelmes. III: » I. bcrniaphrodisme prolandrigue d Aslerma

gibbosa Penn, et ses vari.itions suivant les localites« Zoologischer

Anzeiger. XXI',, 1898, S. 273— 279I. P> kommt zu dem Krgebnis

(S, 2751: • L herniaphrodisme prot.indrw|iic est donc ici indisciilable:

les Aslerma sont fonclionoelleinent m.iles . . . |iiiis. elles deviennent

evclusivement fcmellcs pour le resie de leur CMslence. •
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(S. 24 , Z. 1 ff.) Über Fälle von sexueller Umwandlung wird

auch sonst sporadisch berichtet. 2 . b. vonL. Janson, Über schein-

bare Geschlcchtsmetamorphose bei Hühnern, Mitteilungen d. deutsch.

Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Heft 6o, S. 478
bis 480. — Kob, De mutatione sexus, Berlin 1823. — Anekdoten-

hafte Fälle sind bei Taruffi, HermaphrodismusundZeugungsunfähigkeit,

Berlin 1903, S. 296, 307 f„ .J64 f,, aus einer f.iteratur von sehr

ungleicher Zuverlässigkeit gesammelt. — »Man hat eine zehn Jahre

alte Hnte gekannt, welche sowohl das vollständige Winter- als

Sommergefieder des Enterichs annahm.« Darwin, Das Variieren etc.,

ir-*, S. 58. Vgl. Moll, Untersuchungen über die Libido sexualis, I,

S. 444. — R. v. Krafft -F'b ing, Psychopathia sexualis mit be-

sonderer Berücksichtigung der konträren Sexualempfindung, eine

klinisch forensische Studie, 8. Auf!., Stuttgart 1893, erwähnt S. igSf.

verschiedene höchst merkwürdige F'ällc von Männern, die im Laufe

ihres Lebens eine vollständige Umwandlung zum Weibe erfahren

haben; besonders kommt in Betracht jene Autobiographie eines

Arztes (S. 203 ff.) als Beispiel einer Umwandlung, die, wie Kralft-

Ebing S. 215 selbst zugeben muU, durchaus ohne paranoischen

Wahn ist, obwohl er auch jenen Fall auf S. 203 unter der Über-

schrift > Metamorphosis sexualis paranoica« einführt.

(S. 24 , Z. 11 V. u.) Die hier erwähnten Versuche sind die von

Emil Knauer (Die Ovarientransplantation, Experimentelle Studie,

Archiv für Gynäkologie, Bd. LX, 190U, S. 322—376) ausgeführten.

Nur in zwei von dreizehn Fällen miUlang die Transplantation nicht

(ibid., S, 371). »Mit Rücksicht auf diese beiden letzten, positiven

Erfolge glaube ich behaupten zu können, dati di e Überpflanz u ng
der Eierstocke von einem auf ein zweites Tier ebenfalls

möglich sei.« (S. 372.) Foges, der unter Kenntnis von Knauers

Erfolgen denselben Versuch wiederholte, ist die Vertauschung nie

gelungen (Pfiügers Archiv, Bd. XCIII, 1902, S. 93), ebenso-

wenig wie Knauers von ihm selbst, S. 373 f., citierten Vorgängern.

Als Grund ist wohl (neben etwaigen Schwankungen in der Voll-

kommenheit der technischen Ausführung) der im Text vermutete zu

betrachten. — Über den guten Erfolg iler Transplantation inner-

halb des Tieres vgl. Knauer S. 339 ff.

fS. 25 , Z. 8 ff.) Über die heule ihrer Gefahren wegen freilich

fast auUer Gebrauch gekommene Bluttransfusion, vgl. L. Landois, Ar-

tikel »Transfusion« in Eulenburgs Realenzyklopädie der gesamten Heil-

kunde, 2. Aufl., Bd. XX, 1890, welcher für, und Ernst v. Bergmann,
Die Schicksale der Transfusion im letzten Dezennium, Berlin 1883.

sowie A. Länderer, Über Transfusion und Infusion, Virchows

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und klinische

Medizin, Bd. CV, 1886, S. 351— 372. die beide gegen die Trans-

fusion sich einsetzen.
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(S. 25 , ’L. 10 V. u. IT.) L'tjcr die >Or);AnKaluhetapie< unter-

richtet am ausführlichsten der, ihrem rriiiripo freilich ftuUerst fje-

wogene, gleichlautende Artikel von Georg Huschan in Kulenhurgs

Realenryklopidie, 3. Aurt.. 15d. XVIII (iHgH), S. 2i — 82.

(S. 26 , Z 6 V. u.) Nach h'nges. Zur Lehre von den sekun-

dären Geschlechtscharaklcren, l’llügera Archiv, IJd. XCIII, 1902
(S. 57). Ware freilich die (juantitAt der ins Blut sezernierten Keim-

drüsenstoffe von der grOÜten Bedeutung; denn daß die vollständige

Krhaltiing des normalen Sexiialcharakters durch Modentransplantation

bei seinen Versuchstieren nicht gelang, fuhrt er darauf zurück, daü

eine im Verhältnis zur GrOlle des normalen Hodens nur ganz kleine

Menge llodengewehea zur Anheilung kam.

iS. 25 , Z. 4 V. u. IT.) Nach Buschan (a. a. O. S. 32) tun

eine Reihe von V’ersuchen, die von I'"errd und Bechasi (Note

prC-liminairc sur letude de l’action du suc ovarien sur le cobaye,

Gazette hebdomadaire, XLIV', 1897, Nr. 50) in dem physiologischen

l^boratorium der Universität Korn ungestellt worden sind, deutlich

dar, »dati die Wirkung dieser [der ()rgan-]l’rApaiatc auf das männ-
liche Geschlecht eine ganz andere als auf das weibliche ist. Spritzten

diese Beobachter von einem Ovarialeztrakt . . . frsu’ einem weib-

lichen Meerschweinchen ein, dann trat weder eine lokale noch eine

allgemeine Reaktion auf, nur das Körpergewicht erfuhr eine Zunahme;
wurde die gleiche Menge einem rnAnnlichen Tiere injiziert, dann
stellten sich elicnfalls keine lokalen noch Allgemeinerscbeinungcn,

wohl aller Abmagerung ein. Bei Injektion von 10 rni* war beim
weiblichen Tier die lokale Reaktion nur ganz gering. Allgemein

reaktion war nicht vorhanden und die Gewichtszunahme eine be-

deutende; beim männlichen Tier dagegen die lokale Reizung schon

g.mz lietrAchtlich, ferner stellte sich eine voruliergchcnde Temperatur-

steigeiung ein, und die Gewichtsabnahme war niKh stärker aus-

geprägt. Wenn endlich 15ml' injiziert wurden, dann blieb die lokale

Reaktion lieim Weibchen eine nur schwache, beim Männchen hin-

gegen nahm sie eine ncKh bedeutendere Hohe an; bei ersterem trat

gleichf.ills eine Temperatursteigerung um einige Dezigrade wahrend
des Injeklionstages. bei letzterem hingegen eine sehr deutliche Hypo-
thermie mit nijrvOsem Zittern und intensiver Depression ein; außer-
dem erfuhr das ni.ännliche Meerschweinchen eine sehr be-

trAchtliche Abnahme seines Gewichtes und starb schlieU-
lich innerhalb vier bis sechs 'ragen.a

|S. 27 , Z 6 fr t TN diiifle dies für verschieilene Organismen ver-

schieden sein. Z. B. Iiemerken gegenüber anderslautenden Aussagen von
Born und Rfluger die Hertwigs auf S. 43 ihrer •Kxperimentellen

l’ntersuchungen ober die Bedingungen der Bastardbefruchtung •

lOscar und Richard Hertwig, Untersuchungen zur Morphologie
und l’hysiologie der Zelle. 4 Heft, Jena 1885;: «Selbst l>ei den
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stärksten Vergrößerungen ist es uns nicht möglich gewesen, zwischen

den reifen Samenfäden eines Sphuerechinus oder Strongylocentrolus

oder einer Arbacia Unterschiede in Form und Größe zu entdecken.«

Dagegen setzt L. Weil), Uber die kinetische Korrelation zwischen

den beiden Generationszellen, Archiv für Entwickiungsmechanik der

Organismen, 15d. XI, igoi, S. 222— 224, die Existenz individueller

Unterschiede auch zwischen den Spermatozoiden und Eizellen der-

selben Tiere voraus. — Daß übrigens die Dimensionen der Eier

sicherlich schwanken, ist aus den Maßzahlen zu ersehen, die Karl

Sc hui in, Zur Morphologie des Ovariums, Archiv für mikroskopische

Anatomie, I3 d. XIX, 1881, S. 472 f„ und W. Nagel, Das mensch-

liche Ei, ibid., Bd. XXXI, 1888, S. 397, 399, angeben.

(S. 27 , Z. 12 ff.) Über die Geschwindigkeit der Spermatozoiden

vgl. Chrobak-Rosthorn, I/2, S. 441.

(S. 27 , Z, 16 ff.) Purser, The British Medical Journal, 1885,

p. 1159 (nach. Moll, Untersuchungen, I, S. 252) und besonders

Franz Friedmann, Rudimentäre Eier im Hoden von Rana viridis,

Archiv für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsgeschichte,

Bd. EH, 1898, S. 248—261 (mit vielen Eiteraturangaben, S. 261).

Friedmanns Fall ist dadurch besonders interessant, daß sich in beiden
Hoden (im einen fünf, im anderen zehn) wohl entwickelte Eier mit

einem Durchmesser von 225—500 (i. fanden, die sämtlich inner-

halb der Samenkanälchen selbst, und nicht erst zv ischen den

Hodenschläuchen lagen. Auch Pflüger, Über die das Geschlecht be-

stimmenden Ursachen und die Geschlechlsverhältnisse der F'rösche,

Archiv für die gesamte Physiologie, Bd. XXIX, 1882, S. 13—40, be-

richtet über die großen Graafschen Follikel, die er gegen sein Er-

warten in den Hoden brauner GrasfrOsche gefunden habe (S. 33).

Seine Abhandlung spricht geradezu von Übergangsformen von Hode
zu Eierstock. — Weitere Eiteraliirausgaben bei Frank j. Cole, A
Case of Hermaphroditism in Rana temporaria. Anatomischer An-

zeiger, 21, September 1895, S. 104— tl2. G. Eoisel, Grenouille

femelle pr^sentant les caraetüres sexuels secondaires du mäle,

Comptes rendus hebdomadaires des Süances et Mümoires de la

Sociüt£ de Biologie, EIII, 1901, p. 204— 206. Ea Valette St.

George, Zwitterbildung beim kleinen Wassirmolch, Archiv für

mikroskopische Anatomie, Bd. XEV (1895), S. i— 14.

(S. 28
, Z. 12 V. u.) Emen freilich nicht weit geführten

Anfang zu einer Theorie der sexuellen Zwischenformen hat der be-

kannte Gynäkologe A. Hegar schon im Jahre 1877 gemacht (Über

die Exstirpation normaler und nicht zu umfänglicher Tumoren de-

generierter Eierstöcke, Zentralblatt für Gynäkologie, 10. November

1877, S. 297—307; S. 305 heißt es): »Der Satz .propter solum

ovarium mulier est quod est* ist entschieden zu scharf gefaßt,

wenn man denselben in dem Sinne auffaßt, daß von dem Eierstock
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ausschlieUlich der AnsloU zur Herstellung des eigentümlichen weib-

lichen Korpertypus und der speziellen weiblichen Geschlechts-

Charaktere gegeben werde. Schon Geoffroy St. Hilaire lehrte die

Unabhängigkeit in der Entwicklung der einzelnen Abschnitte des

Geschlechtsapparates, und Klebs hat in neuerer Zeit diese Lehre

durch die Verhältnisse beim llermaphroditismus motiviert. Jeden-

falls ist es jedoch notwendig, auch selbst wenn man den Kierstock

als wichtigstes Movens annimmt, noch weiter zurückzugehen und
n.sch einem Moment zu suchen, welches bedingt, daU in dem einen

Fall eine männliche, in dem anderen eine weibliche Keimdrüse zu-

stande kommt. [Hier wurde als solches das Arrheno- respektive

Thelyplasma des ganzen Organismus angesehen] Wir können
hier für unsere Betrachtungen kurzweg von einem geschlechts-

bedingenden Moment sprechen. Nehmen wir nun an, daß ursprüng-

lich in jedem Individuum zwei geschlechtsbedingende Momente vor-

handen sind, von denen das eine zum Manne, das andere zum
Weibe fuhrt, und nehmen wir ferner an, dali diese Momente nicht

bloU die spezifische Keimdrüse, sondern gleichzeitig auch die anderen

Geschlechtscharaktere herzustellen suchen, so erscheint uns eine ge-

nügende Erklärung für alle .... Tatsachen vorhanden zu sein. Die

eine Bcwegungsnchtiing überwiegt für gewöhnlich so. daß nur ein

s[>eiifi8cher Typus geschaffen, während der andere verdrängt wird.

ICs kann dieses Übergewicht so bedeutend sein, daß, sellist l>ei De-

fekt oder rudimentärer Ausbildung der Ihm zukomnienden spezi-

fischen Keimdrüse, doch die übrigen entsprechenden Geschlechts-

charaktere hergeslellt werden. [Disharmonie in der sexuellen

Charakteristik der verschiedenen Teile eines Organismus.] In

welcher Art jene Verdrängung stattfindet, ist freilich nicht leicht zu

sagen. Wahrscheinlich spielen hier teilweise sehr einfache mechanische

Vorgänge mit. [.’?] Das Bildungsmaterial wird aufgebraucht oder cs

bleibt einfach kein Platz, kein Kaum mehr für die Entwicklung des

andersartigen Organes. Fancn analogen Vorgang finden wir ja bei

Vögeln, liei denen der linke Eierstock durch sein kräftigeres Wachs-
tum den rechten zur Atrophie bringt, gleichsam toddrückt

Bei der zufälligen Schwäche der Bcwegungsrichlung können leicht

zufällige, selbst leichte Widerstände bedeutend einwirken. Es wird

dann das andere gcschlechlsitedingende Moment zur Geltung kommen,
und wir sehen so ein Individuum entstehen, welches einen anderen

Geschlechtstypus hat als denjenigen, welcher ihm seiner Keimdrüse

nach zukommt Meist sind freilich Gemische männlicher und weib-

licher Eigenschaften in den mannigfachsten Kombinationen vor-

handen bis zu jenen feinen Nuancen herab, I>ei denen wir von einem

weibischen Manne und einem Mannweibe sprechen.«

(S. 30, Z. 2 f.) Maupas, Sur le dflerminisme de la sexualit6

chez ITlydatina senla. C'omptcs Kendus hebdomadaires des Seances

de l'Acadcmie des Sciences, 14. Septentber 1891, p. 38.S f: »An

W«Miinc«r, Or«>hlrclil ond Ch*isil«-f. Z AuS. dti
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d£l)ut de l’üvogcnese, l'a-uf es( cncore neutrc et, cn agissant con-

venablcment, on peut ik ce moment lui faire prendre ä volonte Tun

ou l'autre caracl^re scxuel. L'agent modificateur est la tenipirature.

I.'abaigse-t on, les jcunes o-ufs qui vont se former revetent l'etat de

pondeiises d’ocufs femelles; l'eleve t on, au contraire, c’est l'6tal de

pondeusei d'<i;ufs mälea i|ui se developpe. c

(S. 30
, Z. 8 f.) Vgl. M. Nudbaum, Die Hntstehung des fle-

schlecbls bei flydalina senta. Archiv für mikroskopische Anatomie und

Entwicklungsgeschichte, Hd. XLIX (1897), 227— 308, der S.235 sagt;

»Schon aus den von Plate angegebenen MaUen fdr männliche und

weibliche Sommereier der Hydatina senta ergibt sich mit Not
Wendigkeit, daü man das Geschlecht nicht in allen l'allen aus der

GrOUe der Hier Vorhersagen kann. Man nehme an, daÜ sich aus

den grOdten Hiern stets Weibchen und aus den kleinsten Männchen
entwickeln. Zwischen diesen weit abstehenden Grenzen gibt es aber

stufenweise Übergänge, von denen man nicht sagen kann, was aus

ihnen werden wird Hin und dasselbe Weibchen legt Eier der

verschiedensten GröUe.«

(S. 30 , Z. 9 f.) Die Ausdrücke »arrhenoid« und »thelyid«

nach der citierten Abhandlung Brandts (Zeitschrift für wissen-

schaftliche Zoologie, Hd. XLVIII, S. 102).

Zu Teil I. Kapitel 3.

(S. 31 , Z. 3 ff.) Carmen, Op^ra Comique tird de la nouvelle

de Prosper Mcrimde par Henry Meilhac & I.udovic HaHvy, Paris,

Acte I, Scene V, p. 13.

(S. 32 , Z. I.) Der Philosoph ist Arthur Schopenhauer in

seiner »Metaphysik der Geschlechtslicbc«. (Die Welt als Wille und

V'orstellung, ed. l'Vauenstädt, Bd. II, Kapitel 44, S. 623 f.^; »Alle

Geschlechtlichkeit ist Einseitigkeit. Diese Einseitigkeit ist in einem

Individuo entschiedener ausgesprochen und in höherem Grade vor

hunden als im anderen : daher kann sie in jedem Individuo besser

durch Eines als das Andere vom anderen Geschlecht ergänzt und
neutralisiert werden, indem es einer der seinigen individuell ent-

gegengesetzten Einseitigkeit bedarf, zur Ergänzung des Typus der

Menschheit im neu zu erzeugenden Individuo, als ,nuf dessen Be
schalVenheit immer alles hinausluuft. Die Physiologen wissen, datt

Mannheit und Weiblichkeit unzählige Grade zulassen, durch welche

jene bis zum widerlichen Gynander und llypospadaeiis sinkt, diese

bis zur anmutigen Androgyne steigt : von beiden Seiten aus kann

der vollkommene Hermaphroditismus erreicht werden, auf welchem
Individuen stehen, welche, die gerade Mitte zwischen beiden Ge-
schlechtern haltend, keinem beizuzählcn, folglich zur Fortpflanzung

untauglich sind. Zur in Rede stehenden Neutralisation zweier Indi
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vidualitatcn durch einander ist demzufulcc erfordert, daU der be-

stimmte Grad seiner Mannheil dem bestimmten Grade ihrer

Weiblichkeit t;enau entspreche: damit beide Hinscitigkeiten einander

gerade aufheben. Demnach wird der männlichste Mann das weib-

lichste Weib suchen und vice versa, und ebenso jedes Individuum

das ihm im Grade der Geschlechtlichkeit entsprechende. Inwiefern

nun hierin zwischen zweien das erforderliche Verhältnis statt habe,

wird instinktmaUig von ihnen gefühlt, und liegt, nebst den anderen

relativen Kucksichlen, den höheren Graden der V’erliebiheil zum
Grunde.« Dieser l’asstis zeigt eine weit vollere Hinsicht als die

einzige noch zu erwälmendc Stelle, wo ich .ihnliches entdecken

konnte; diese findet sich bei Albert Moll, Untersuchungen ülier die

Libido sexualis, Ilerlin 1897. Bd. I, S. 193. Da heiüt es: »Wir können

ulierhaupt sagen, daU wir zwischen dem typischen weiblichen Ge-

schlechtstrieb, der auf vollständig erwachsene männliche Personen

gerichtet ist, und dem typischen männlichen Geschlechtstrieb, der

auf vollständig entwickelte weibliche Personen gerichtet ist. alle

möglichen Übergänge finden •

Beide Stellen waren mir unbekannt, als ich (Anfang 1901)
dieses Gesetz .als erster gefunden zu haben glaubte, so eng sich

meine Darstellung speziell mit der Schopenhauers sachlich, ja

manchmal wörtlich berührt.

(S. 32 , Z. 5 IT.) Der Ausspruch Blaise Pascals (Pensees 1.

IO, Za): »II y a un modile d’agrement et de beautc, tjui consiste

en un cerlain rapport entre notre nature faible ou forte, teile

iju elle est, et la chnse ijui nous plall. Tout ce qui est form^ sur

ce modele nous agrie; maison, chanson, discours, vers, prose, femme,
oiseaux, riviöres, arbres, chambres, habils.« mag hier Platz finden,

obwohl seine weile Berechtigung erst allmählich im Laufe des h'ol-

genden Ivgl. Teil I. Kap. 5 und Teil II, Kap. 1) ganz klar

werden kann.

(S. 32 . Z. 14 V. u.) Charles Darwin. Die Abstammung des

Menschen und die Zuchtwahl in geschlechtlicher Beziehung, Oberselzt

von David Haek I üniversalbibhothek). Bd. II. Kap. 14, S. 1 zo— 13z.

Kap. 17, S. Z85— zqo; die h'älle sprechen keineswegs allein von

einer »Wahl« seitens des WeilKhens. sondern eliensoschr von

Bevorzugung und Verschmähung der Weibchen durch die Männchen.
Vgl. auch; Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der

I>nmestik.slion, übersetzt von J. V’ Carus, Kap. iH fStullgart 1 873, IP,

1861: »hU ist durchaus nicht seilen, gewisse männliche und weib

liehe Tiere zu finden, welche sich nicht zusammen forlpflanzen.

trotzdem man von beiden weiU, daU sic mit anderen Männchen
und Weibchen vollkommen fruchtbar sind Die Ursache liegt,

wie es scheint, in einer eingeborenen sesurllen Unverträglichkeit des

Paares, welches gepaart werden »oll Mehrere Beispiele dieser An
n-2«
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sind mir mitgetcilt worden In diesen Fällen pflanzten sich

Weibchen, welche sich entweder früher oder später als fruchtbar

erwiesen, mit gewissen Männchen nicht fort, mit denen man ganz
besonders wünschte sie zu paaren« u. s. w.

(S. 32
,
Z. 8—10 V. u ) «Fast ausnahmslos....« »Beinahe

immer . . . .« wegen Oscar und Richard Hertwig, Untersuchungen

zur Morphologie und Physiologie der Zelle. Heft 4: H.vperimcntelle

Untersuchungen über die Bedingungen der Bastardbefruchtung,

Jena 1885, S. 33: »In der Kreuzbefruchtung zweier Arten
besteht sehr häufig keine Reziprozität. Alle möglichen Ab.

Stufungen finden sich hier. Während Fier von Fchinus microtuber-

culatus sich durch Samen von Strongylocentrotus lividus fast ohne

Ausnahme befruchten lassen, wird bei Kreuzung in entgegengesetzter

Richtung nur in wenigen Fällen eine Entwicklung hervorgerufen.

Die Befruchtung von Strongylocentrotus lividus durch Samen von

Arbacia pustulosa bleibt erfolglos, dagegen entwickeln sich von

Arbacia pustulosa immerhin einige Eier, wenn ihnen Samen von

Strongylocentrotus lividus hinzugefügt wird. Und so ähnlich noch

in anderen Fällen. Es ist zur Zeit gar nicht möglich, geselzmäüige

Beziehungen zwischen Bastardierungen in entgegengesetzter Richtung

nachzuweisen.«

(S. 34 , Z. 2 V. u.) Den Ausdruck »geschlechtliche Affinität«,

in Analogie mit der chemischen Verwandtschaft, haben O. und

R. Hertwig zuerst eingeführt (Experimentelle Untersuchungen über

die Bedingungen der Bastardbefruchtung, Jena 1885, S. 44), und

der erstere in seinem Buche »Die Zelle und die Gewebe«, Bd. I,

S. 240 f., enger, als dies hier geschehen ist. auf die Wechsel-

wirkungen zwischen Einzelzellen beschränkt.

(S. 35 , Z. 12 V. u.) Mit den von Darwin (A Monograph on
the Sub-Class Cirripedia: The Lepailidae or Peduiiciilatcd Cirripedcs,

London 1851, p. 55, S. 182, 213 ff., 281 f., 2gi II.; The Balanidae

or sessile Cirripedes, The Verrucidae etc., London 1854, p 29)
bei RinkenfüUern entdeckten »komplementären Männchen«,
welche mit Hermaphroditen sich paaren, hat die hier vorgetragene

Anschauung von einer sexuellen Ergänzung trotz dem Ausdruck
»Komplement« nichts zu schaffen.

(S. 36 , Z. 10 V. u.) Wilhelm Üstwald. Die Überwindung

des wissenschaftlichen Materialismus (Vortrag auf der Naturforscher-

Versammlung zu Lübeck), Leipzig 1895, S. tl und 27. — Richard

Avenarius, Kritik djr reinen Erfahrung. Leipzig 1888— 1890, an

vielen Orten, z. B. Bd. II, S. 299.

(S 38 , Z. 10 V. u.) P. Volkmann, Einführung in das Studium

der theoretischen Physik, insbesondere in das der analytischen

Mechanik mit einer Einleitung in die Theorie der physikalischen
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Hrkcnnlnis, Leipzig; igoo, S. 4: • Uie TMijaik ist.... ein Be*;fifl5-

systein mit rückwirkender Verfestigung.«

(S. 38 , Z. 4 V. u.) »I’ersoon gab in Usteris Annalen 1794.
II. Stück. S. to, die erste Bc.schrcibung der langgrilTeligen und
kurzgrilleligen I'ormen von Briinula« sagt Hugo v. Mohl, Kinige

Beobachtungen über dimorphe Blüten, Botanische Zeitung, J3. Ok-

tober 1863. S. 316.

(S. 38 , Z. 3 V. u.) Charles Darwin, The diflerent forms of

flowers on planta of the sanie species. London 1877. j ed., 1884,

p. I —

*

77 - iDeutsch: Die verschiedenen Blutenformen bei Pflanzen

der nAmlichcn Art, Werke übersetzt von J. V. Carus, I.X^3. Stuttgart

1877, S, I— 240.) In seinen ersten, den Gegenstand betreffenden Publi

kationen aus dem Jahre 1S62 und den folgenden hatte Darwin hloU

der mehrdeutigen Ausdrücke Dimorphismus und Trimorphismus sich

berlient. iliefiir hat den Namen Heternstylie Priedrich Ifildebrand

zueist vorgeschlagen in seiner Abhandlung «Uber den Trimorphismus

m der Gattung Oxalis« (S 361)» in den »Monatsberichten der

kgl. preuüischen Akademie der Wis.scnschaften zu Berlin«, 1866.

S. 352—374. Vgl, auch dessen grOUere Werke: Die Geschlechts

Verteilung bei den Pllanzcn und das Gesetz der vermiedenen und
unvorteilhaften Selbstbefruchtung, Leipzig 1867, und Die Lebens

Verhältnisse der Oxalisarten, Jena 1884. S. 127 f.

tS. 38 , Z. 2 V. u.) Uber die Heterostylie vgl. aiiUcr Darwins
schönem Buch, dem Hauptwerk Ober den Gegenstand und der

reichen, darin auf Schritt und Tritt cilierten Literatur: Oskar

Kirchner und H. Potonii, Die Geheimnisse der Blumen, eine

populire JubiUumsschrift zum Andenken an Christian Koniad
Sprengel, Berlin 1893, S. 21 f.; Julius Sachs. Vorlesungen über

Prtanzenphysiologie. 2. Aufl , Leipzig 1887, S. 850; Noll m Siras-

burgers Lehrbuch der Botanik für Hochschulen, 3. Auflage,

Jena 1898, S. 250 f.; Julius Wiesner, Klemente der wis.senschaft-

lichen Botanik. Bd. III; Biologie der Pflanzen, Wien 190a.

S. 152—154. Anton Kerner v. Marilaun, Das Pflanzenlehen.

Bd, II, Wien 1891, S. 300 ff., 38g ff ; Darwin selbst noch in der

»Kntstehung der Arten«, Kap. g (S. 399 f.. Qliersetzl von Haek).

und »Das Variieren etc«. Kap, 19 lll'. S. 207 ff.).

(S. 39 . Z. I ) Die einzigen Monokotyledonen, die heterostyle

Bluten besitzen, sind die von Hrilz Müller (Jenaische Zeitschrift

für Naturwissenschaft. VI. 1871, S. 74 f) in Brasilien entdeckten

Pontederien.

iS. 39 , Z. 11.

1

Auch Darwin nkhert sich ein- oder zweimal

dieser Auffassung, um sie sofort wieder aus den Augen zu verlieren,

weil hei ihm stets der Gedanke an eine fortschreitende Tendenz der

Pflanzen, dioccisch zu werden, an die Stelle des allgemeingOltigen

Priniipes der sexuellen Zwischenformen sich schiebt (vgl. p. 257 der

Digitized by Google



502 /usät2e und Nachweise.

englischen Ausgabe). Doch sagt er an einer Stelle (p. 296) Ober

Khamnus lanceolatus : »The short styled form is said by Asa Gray
to be the more fruitfui of the two, as might have Ixen expected

fron) its appearing to produce less pollen, and from the grains being

of smaller size; it is therefore the more highly feminine
of the two. The long styled form produces a greater number of

flowers .... they yield soine fruit, bul as just slated are less fruitfui

than the olher form, so that this form appeurs to be the
more masculine of the two.«

(S. 39
,
Z. 21 f.) Es heidt im englischen Texte auf S. 137

(in der deutschen Übersetzung S. 118') von I.ythrum salicaiia

wörtlich: >If smaller difTerences are considered, there are five distinct

sets of males.«

(S. 40 ,
Z. 2 .) William Bateson, Materials for the study of

Variation treated with especial regard to discontinuity in the origin

of species, London 1894, p. 38 f. Er sagt von Xylotrupes geradezu:

>The form is dimorphic, and has two male normale.« Die Stelle ist

zu ausgedehnt, als daÜ ich sie ganz hiehersetzen konnte.

(S. 41
,
Z. 17 .) Darwin, p. 148: »It must not however be

supposed that the bees do not get more or less dusted all over

with the several kinds of pollen.«

(S. 42 ,
Z. 5— 10 ). Darwin spricht p. 186 von dieser Er-

scheinung als von »the usual rule of the grains from the longer

stamens, the tubes of which have to penetrate the longer pistils,

being larger than those from the stamens of less length.« Vgl. auch

p. 38, 140 und besonders 286 ff. — F. Hildebrand, Experimente

über den Dimorphismus von Linum perenne und Frimula sinensis.

Botanische Zeitung, t. Jänner 1864, S. 2: »Meine Beobachtungen

.... zeigten, dali .... die FollenkOrner der kurzgrilTeligcn Form be-

deutend grOÜer sind als die der langgrifTeligen.«

(S. 42 , Z. 1 ff.) Hildebrand, Monatsberichte der königlich

preuUischen Akademie der Wissenschaften, 1866, S. 370, spricht

sich, gegen Lindley und Zuccarini, dahin aus, daU die kurz-

grilTeligen Blüten deshalb nicht männlich, die langgrifTeligen deshalb

nicht weiblich sein konnten, weil in der kurzgrilTeligen Form die

Narbe keineswegs verkümmert, in der langgrifTeligen der Folien

keineswegs schlecht und wirkungslos sei. Aber es ist durchaus

charakteristisch für die Pflanzen, daU bei ihnen in viel weiterem

Umfange juxtapositionen möglich sind als bei den Tieren.

(S. 42
, Z. 9 V. u.) L. Weill, Ober die kinetische Korrelation

zwischen den beiden Generationszellen, Archiv für Entwicklungs-

mechanik der Organismen, Bd. XI, 1901, S. 222— 224.
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(S. 44 , ’L. 0 V. u.) Der 1‘aklor t spielt hier, nicht nur unter

den Menschen, oder den anderen Urcanismen. sondern seihst noch

inr Verkehre der Keimzellen eine wichtige und überaus merkwürdige

Kölle. So schildern (). und K. Hertwig. Untersuchungen zur

Morphologie und Physiologie der Zelle. 4. Hcfl. Expcrinrenlellc

Untersuchungen Uber die Hedingungen der Hasiardhcfruchtung. Jena

1885, S. 37. ihre Beobachtungen an Echinodermen: »Wir haben

nun gefunden. daU Eier, welche gleich nach ihrer Entleerung aus

dem strotzend gefüllten Eierstock bastardieit wurden, das fremde

Spermatozoon zurUck wiesen, es aber nach lo. io oder 30 Stunden
bei der zweiten oder dritten oder vierten Nachlicfiuchtung in sich

aufnahmen und dann sich normal weiter entwickelten.» S. 38: »Je

spater [nach der Entleerung au» den Ovarien] die Befruchtung ge-

schah. sei es nach 50 der to oder 20 oder 30 Stunden, um so mehr
wuchs der Perzentsatz der bastardierten Eier, bis schlielilich ein

B.sstardierungsoptimum erreicht wurde. Als solches bezeichnen wir

das Stadium, in welchem sich fast das gesamte Eiquantum, mit

Ausnahme einer geringen Zahl, in normaler Weise entwickelt •

iS. 4 .*', Z ti.i »Phantasien eines Kealisten« von I.ynkeus.

Oresden und I.eipzig. 1900. II. Teil. S. 155— tfiz.

IS. 45 , Z.
'

2 i {.) »...im allgemeinen...«; k wird nicht

immer einfach in Proportion mit der systematischen Nahe grOlier.

Sieh O. und K. Ilertwig, a. a. (). S. 32 f.: »D.is Gelingen oder

N'ichtgelingen der Bastardierung hangt nicht ausschlicUlich von dem
(irade der systematischen Verwandtschaft der gekreuzten Arten ab.

Wir können licohachten. dati Arten, die in ÄuUeren Merkmalen »ich

kaum voneinander unterscheiden, »ich nicht kreuzen las.ven. wahrend

cs zwischen relativ entfernt stehenden, verschiedenen Familien und
Ordnungen angehorenden Arten möglich ist. Die Amphibien liefern

uns hier besonders trefTende Beispiele. Kana arvalis und Kana fusca

stimmen in ihrem Aussehen fast vollständig überein, trotzdem lassen

sich die Eier der letzteren nicht befruchten, wahrend in einzelnen

l''allen Befruchtung mit Samen von Bufo communis und sogar von

Triton möglich war Dieselbe Erscheinung heO »ich. wenn auch

weniger deutlich, bei den Kchimxleimen konstatieren. Immerhin
mutl aller im Auge liehalten werden. daU die systematische Ver-

wandtschaft für die Möglichkeit der Bastardierung ein wichtiger

l-'aktnr i»t. Denn zwischen Tieren, die »o weit auseinanderstehen.

wie Amphibien und Saugetiere. Seeigel und Seesterne, ist nrKh

niemals eine Kreuzbefruchtung erzielt worden.« Vgl. hiemit Julius

Sach». Lehrbuch der Pflanzenphysiologie. 2 Auf!. Leipzig 1887.

S. 838: «Die »cMielle Airinit.it geht mit der AuUeren Ähnlichkeit

der Pflanzen nicht immer parallel; so ist e» z B. noch nicht ge-

lungen. Bastarde von Apfel und Birnbaum, von Anagallia arvenai»

und caerulea, von Primula olficinalis und elatior. von Nigcita damas
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cena und sativa und anderen systematisch sehr ähnlichen Spezies

derselben Gattung zu erzielen, während in anderen Fällen sehr

unähnliche Formen sich vereinigen, so z. B. Aegilops ovata mit

Triticum vulgare, I.ychnis diurna mit Lychnis flos cuculi, Cereus

speciosissimus und Phyllocactus Fhyllanthus, Pfirsich und Mandel.

In noch auffallenderer Weise wird die Verschiedenheit der sexuellen

Affinität und systematischen Verwandtschaft dadurch bewiesen, daU

zuweilen die Varietäten derselben Spezies unter sich ganz oder teil

weise unfruchtbar sind, z. B. Silene inflata var. alpina mit var.

angustifolia, var. latifolia mit var. litoralis u. a.« Vgl. auch Oscar

Hertwig, Die Zelle und die Gewebe, Bd. I, S. 2^9.

(S. 46 , Z. 11 f.) Wilhelm Pfeffer, I.okomotorische Richtungs

bewegungen durch chemische Reize, Untersuchungen aus dem
botanischen Institut zu Tübingen, Bd. 1 , 1S83, S. 363— 482.

(S. 46 , Z. 32 .) Über die Wirkung der Maleinsäure (»welche,

soweit bekannt, im Pflanzenreiche nicht vorkommt»), Pfeffer,

a. a. O. S. 412.

(S. 46 , Z. 27 .) Der Terminus wird bei Pfeffer eingeführt

a. a. O. S. 474, Anm. 2.

(S. 46
,

Z. 3 V. u.) Hiefür spricht vor allem der Bericht

L. Seeligmanns, Weitere Mitteilungen zur Behandlung der Sterilitas

inatrimonii, Vortrag in der gynäkologischen GeselI.schafi zu Hamburg,
Referat im Zcniralblalt für Gynäkologie, 18. April 1896, S. 429: »Eire

Anordnung des mikroskopischen Präparates in der Weise, daU auf

der einen Seite des Deckglases normales Ceivicalsekret an und etwas

unter das Deckglas gebracht wurde, ergab das Resultat, daU auf der

einen Seite des Vaginalsekretes nach einiger Zeit nur ganz wenige

Spermatozoen, die sich nicht mehr bewegten, vorhanden waren,

während auf der anderen Seite des Cervicalsekretes sich die Samen
tierchen dicht gedrängt in lebhafter Bewegung befanden, liier könne

offenbar von einer chemotaktischen Wirkung des Cervicalsekretes auf

die Samenzellen gesprochen werden.«

(S. 46 , Z. 1 V. u. ff.) M. Hofmeier, Zur Kenntnis der nor

malen Uterusschleimhaut, Zentralblatt für Gynäkologie, Bd. XV'II.

1893, S. 764—766. »Nach den positiven Beobachtungen kann ein

Zweifel nicht mehr bestehen, daG tatsächlich der Wimperstrom
im Uterus von oben nach unten zu geht.«

(S. 47
,

Z. 8 f.) Uber die Wanderungen der Lachse, ihr I'asten

und ihre Abmagerung vgl. vor allem Friedrich Miescher, Die

histochemischen und physiologischen Arlreiten von F. M
,
gesammelt

und herausgegeben von seinen Freunden, Bd. II, Leipzig 1897,
S. I 16 191, 192—218, 304— 324, 325— 327, 359— 414, 4 15- 420.

(S. 47 , Z. 13 ff.) P. Falkcnberg, Die Befruchtung und der

Generationswechsel von Cutleria, Mitteilungen aus der zoologischen
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Slult(;iiit 1S73): l>e!u>iuleiii alter; Die Wiikuncen der Kreuz- und

SeUtaihcfiuthlunK im l’llanzenteich. Stutl4;art 1S77 ^^Velke Hd. Xl,

S. Z4; »Der bedeutun^tavollste SchluU, zu dem ich gelangt bin, ist

der, dati der bloUe Akt der Kieuzung an und für sich nicht gut tut.

Das Oute hangt davon ah. daU die Individuen, welche gekreuzt

werden, unbedeutend in ihrer Konstitution voneinander verschieden

sind, und zwar infolge davon, daU ihre Vorfahren mehrere Genera-

tionen hindurch unbedeutend verschiedenen Bedingungen, oder dem,

was wir in unserer Unwissenheit .spontane Abänderung* nennen,

ausgesetzt .sind.«

Zu Teil I. Kapitel 4.

iS. 53
,
Z. I fff.) Von der Literatur will ich nur die wenigen

wichtigsten Bücher nennen, in denen man alle weiteren Angalicn findet:

Kichaiil v. Krafft Ivbing. I’sychopathia sexualis, mit besonderer

Berücksichtigung der konträren Sexualempfindung, 9. Aull., Stutt-

gart 1894. Albert MoB, Die konträre Sexualempfindung, 3. Aull.,

Berlin 18149. Untersuchungen über die Libido sexualis. Bd. I. Berlin

1S97 98. Havelock Kllis und J A. Sj-monds, Das konträre

Oeschlechlsgefiihl. Leipzig 1896.

iS. .^t, Z 2.1 V. Schrcnck-Notzing. Die Suggestionstherapie

hei krankhaften Erscheinungen des Geschlechtslebens, mit besonderer

Bcriicksichtigung der konträren Sexualempfindung, Stuttgart 1892
iz. B. S. 193: »Der Anteil der rKcasionellen Momente ist vielfach

in der Ätiologie des Gewohnheitstiiebes zu (»erversen sexuellen

LntäuUerungen ein grOUerer als derjenige erblicher Belastung.«) Kin

Beitrag zur Ätiologie der konträren Sexualempfindung, Wien 1895,

S. I IT. Kiiminalpsychnlogische und psycho- pathologische Studien.

I.eipzig l9r)2, S 2 f.. S. 17 f. — Hmil Kraepelin. I’sychiatiie, 4. Aull..

Leipzig t8i43, S. 68g f. — C'h. I'dri, I..r descendance d un inverti,

Kevue generale de clmii|ue et de thcrapeutique. 1896, citiert n.ach

Moll, Untersuchungen, Bd. 1 . S. 651. Anm. 3. In seinem Buche
L'lnsiinct Scxuel, Evolution et Dissolution, Paris 1899. p. 2666,
legt I'crc jediKh das Schwergewicht auf die kongenitale Veranlagung.

iS. 55 , Z. 2 f.l • Komplementärliediiigung« nach zXvenarius,

Kritik der reinen Erfahrung, Bd. I. Leipzig 18S8, S. 2g; »Teil-

Ursache- nach Ahns Ilofler, Logik unter Mitwirkung von Dr. Alexius

Meinung. Wien 1890, S. 63.

(S. 56
,

Z. f. ) DaU in der Mitte zwischen M und W
stehende Personen sich untereinander sexuell anziehen, wird auch

sehr wahrscheinlich aus den Beobachtungen von Er. Neugebauer
( 1‘ifty false niarriages between Individual« of the same gender with

some divorccs lor »Eirreur de Sexe»), Referat im British üynaeco-
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logical Journal. 15, 1S99. S. 315. vgl. 16, 1900, S. 104 des

»Suinmary of (Jynaecology, including Obstetrics«.

(S. 56
,

Z. 13 V. u.) Vgl. Emil Kraepelin, Psychiatrie,

4. Aufl., Leipzig 1893, S. 690; »Verhältnismäßig selten sind jene

Personen, bei welchen niemals eine Spur von heterosexuellen

Regungen vorhanden gewesen ist.«

(S. 56 , Z. 3 V. u. f.) Der Amerikaner Jas. G. Kiernan soll

zuerst den Grund der Homosexualität in der geschlechtlichen Un-

ditTerenziertheit des Embryo gesucht haben (American Lancet, 1884
und im Medical Standard [Nov.-Dec. 1S88]), nach ihm Frank

Lydston (Philadelphia Medical and Surgical Recorder, September

1888, Addresses and Essays, 1892, p. 46 und 246), beide in Ab-

handlungen, die mir nicht zugänglich geworden sind. Die gleiche

Theorie bringt ein Patient von Krafft-Ebing vor, in dessen

Psychopathia sexualis, 8. AulL, Stuttgart 1893, S. 227. Dieser selbst

hat sie acceptiert in einer Abhandlung »Zur Erklärung der konträren

Sexualemphndung«, Jahrbücher für Psychiatrie und Nervenheilkunde.

Bd. XIII, Heft 2, ferner halten sich ihr angeschlossen Alliert Moll,

Untersuchungen über die Libido sexualis, Bd. I, S. 327 ff., Magnus
Hirschfeld, Die objektive Diagnose der Homosexualität, Jahrbuch

für sexuelle Zwischenstufen, Bd. I (189g), S. 4 ff., Havelock Ellis,

Studies in the Psychology of Sex, Vol. I, Sexual Inversion, 1900,

p. t32 f., Norbert Grabowski, Die maunweibliche Natur des

Menschen, Leipzig 1896 etc.

(S. 58 , Z. 11 .) Die Anerkennung einer das Tierreich be

herrschenden Gesetzlichkeit in der sexuellen Anziehung ist folgen-

schwer insoferne, als sie die Hypothese einer »sexuellen Zuchtwahl«

fast völlig unmöglich macht.

(S. 58 , Z. 16 V. u.) Homosexualität bei Tieren: vgl. Ch. l'die,

Les perveisions sexuelles chez Ics animaux in L'instinct sexuel.

Paris i8gg. p. 5g- 87. !•'. Karsch, Päderastie und Tribadic bei

den Tieren,' auf Grund der Literatur zusammengestellt, Jahrbuch für

sexuelle Zwischenstufen, Bd. II (igoo), S. 126— 154. Albert Moll,

Untersuchungen über die Libido sexualis, Bd. l, 1898, S. 3686,

(S. 5 ‘J, Z. 6.) Es beruht also auf einer Täuschung, wenn so

viele glauben (wie schon Platon, Gesetze, VIII, 836c), die »gleich-

geschlechtliche Liebe« sei ein bloß dem Menschen eigentümliches,

»widernatürliches« Laster. Doch dürfte für die Päderastie Plato

da Recht behalten; indes Homosexualität nicht auf den Menschen
beschränkt ist.

iS. 51), Z. 10 V. u. ff.) Vgl. Krafft-Ebing bei Alfred Fuchs,
Die Therapie der anomalen V'ita sexualis, Stuttgart 1899, S. 4.

(S. 61
, Z. 7 .) Der einzige wahrhaft große Mann, der die

Homosexualität strenge veiurteilt zu haben scheint, ist der Apostel
Paulus (Römer, l, 26— 27); aber er hat selbst bekannt, wenig
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sexuell veranl.Tj;t gewesen zu »ein, woraus allein auch der etwas

naive Oplimismu» liegreiflich wird, mit dem er von der Ehe spricht.

(S. 61, Z. 10 V. u.) Moll, Untersuchungen tilrer die Libido

exuahs, lid. I, Heihn |89<S, S. 4K4.

tS. 62, Z. 3 V. u.) Männer wie Michel- Angclo oder

Winckel mann, jener sicherlich einer der männlichsten Künstler,

sind also nach dieser Nomenklatur nicht als Homosexuelle, sondern

als I’äderasten zu bezeichnen.

Zu Teil I, Kapitel 5.

(S. 63, Z. 15 f.) Wenn Theodor Uomperz, Griechische

Denker, l.eipzig 1S96, Ud I, S. 149. mit der Interpretation recht

hätte, welche er einigen in lateinischer Ul*ersetzung erhaltenen Versen

de» I’armenide» gibt (vgl. I’armenide»' Lehrgedicht, griechisch

und deutsch von Hermann Diel», Berlin i>'»97, Fragment 18, und

Diel»' Bemerkungen hiezu, S. iijff. so hätte ich den groben Denker

hier als meinen V’otgänger zu nennen. Gomperz sagt: >ln....

dieser Theorie tritt auch die den pythagoreisch und somit mathe-

matisch Gebildeten kennzeichnende Tendenz hervor, . . . qualitative

V’erschiedenheiten aus quantitativen Unterschieden abzuleiten. Das
(irOUenverhaltnis nämlich, in welchem der von ihm (elienso wie

schoi von Alkniaon) vorausgesetzte weibliche Bildungsstrdf zu dem
männlichen steht, wurde zur Erklärung der CharaktereigentOmlich-

keiten und insbesondere der Art der Geschlechtsneigung des Er-

zeugten verwendet. Und dieselbe Richtung offenbart »ich in dem
Bestreben, die individuelle Verschiedenheit der Individuen gleichwie

ihrer jedesmaligen Geisteszustände auf den grfUleren oder geringeren

Anteil zuruckzuführen, den ihr Körper an den Iwiden Grundstoflen

hat.« Wenn Gomperz kein anderes Fragment meinen sollte als das

oben Irezeichnete. so gäbe diese Auslegung dem l’armenides etwas,

das Gomi>erx gebührt. Vgl. auch Zeller, Die Ehilosophie der

Griechen, Li, 5. AuH., I.eipzig 11891, S. 578 f., Anm. 4.

(S. 64, Z. 12 I Hier ist angespielt auf die programmatische

Schrift von L. William Stern, Psychologie der individuellen Diffe-

renzen (Ideen zu einer »differentiellen Psychologie«), Schriften der

(iesellschaft für psychologische Forschung, Heft 1 3, laripzig 1900.

iS. 65, Z. II f.) Uber die Periodizität im menschlichen, und zwar

gerade auch im männlichen l.el>en, sowie m allen biologischen Dingen,

findet sich d,«s Interessanteste und Anregendste in einem Buche,

dessen auch sonst ungeschickt gewählter Titel Ober diesen Inhalt nichts

vermuten lädt, nämlich het Wilhelm Flieti, Die Beziehungen zwischen

Nase und weiblichen Geschlechtsorganen, in ihrer biologischen Be-

deutung dargestellt, l.eipzig und Wien 1897. einer ungemein origi-

nellen Schrift, der eine historische Berühmtheit gerade dann sichor
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sein dürfte, wenn die Forschung einmal weit über sie hinausgelangen

sollte. Einstweilen sind die höchst merkwürdigen Dinge, die Flieli

entdeckt hat, noch bezeichnend wenig beachtet worden (vgl. FlieU,

S. 117 ff.. 174, 237).

(S. 70
,

Z. 9 V. u. f
)

Über diese angebliche »Monotonie«

der Frauen sind Äußerungen verschiedener Autoren zu linden in

dem grollen Sammelwerk von C. Lombroso und G. Ferrero,

Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte, Anthropologische

Studien, gegründet auf eine Darstellung der liiologie und Psycho

logie des normalen Weibes, übersetzt von H. Kurella, Hamburg

1894, S. 172 f.

(S. 70
,

Z. 3 V. u. f.) Größere Variabilität der Männchen:

Darwin, Die Abstammung des Menschen etc., übersetzt von Haek,

Kap. 8, S. 334 ff; Kap. 14, S. 132 ff., besonders 136; Kap. 19,

S. 338 ff. — C. H. Davenport und C. Bullard, Studies in

Morphogenesis, VI: A Contribution to the quantitative Study of

correlated Variation and the comparative Variability of the Sexes,

Proceedings of the Amer. Phil. Soc. 32, 85—97. Referat Annce
liiolügique, iSgs, p. 273 f.

(S 71
,
Z. 19 V. u. f.) Die »Aktualitätstheorie« des Psychi-

schen ist die Theorie Wilhelm Wundts (Grundriß der Psychologie,

4. Aull., Leipzig 1901, S. 387); sie lehnt alles substantielle und zeit-

lose Sein in der Psychologie ab und erblickt hierin ihren wesentlichen

Unterschied gegenüber der Naturwissenschaft, welche über den

Kegriff' der Materie nie hinauskommen könne (vgl. auch Wundts
Logik, Bd. II, Methodenlehre, 2. Auff., Leipzig 1895).

(S. 72
,

Z. 9 ff.) Die im folgenden dargetane prinzipielle

Berechtigung der Physiognomik, die trotz Lichtenbergs übler

Prophezeiung nicht »im eigenen Fett erstickt«, vielmehr an der

Auszehrung gestorben i.st, ist eigentlich bereits in dem Gedankengange
des Aristoteles enthalten (itspt .\ 3, 407 b, 13 f.): »EiU’vo

5^ Sroäov oüiAßaivsi xai toütiii T(j) Xövq) xai toii tcXst^Toic ti'uv ttspt

^uvatrtouät xat t'.ffiaoiv et; aiüpa xr^'^ '{«üyfjV, o'iifsv

spoiotopiaavte; 8iä ttv’ aiiiav xai -üii syovto? toO owjuato;. Kairo’.

SojsiE’/ av roür’ ivayxaiov sivat Siä yäp rfjv xotvioviav rö oJv jtotei to

6i zii/ii xat tö (I.SV xivsitai rö SJ xtvsi, tootto’y 0 ’ o'josv üitapysi

jcp6; 4).).rj).a roi; Tuyo’')atv. Oi 6s pövov sjciystpoüat Xsvsiv jcoiiv rt t,

ijiuy-fp jcspi 5s toü osjopsvo') owpato; o'iffiv Iri 5tpO’36topiCouatv, toar-p

Evosyopivoü xatä to''k ll'tffafoptxoüj p.’')ffoi); fijy ruyoOoav
'{(i)y f(V Et? TÖ tuyöv svÖÖE'sffai oiiipa • 5oxsi yäp sxa^rov t6to’y

E/Eiv Etöo; xai p.optpf,v. llapattÄ/jtiiov 5s XiYOüai tuitrsp Et rt? tfair,

t7jV tsxTovtxrjv Et? aöXou? Evöüsailat • 8st -fäp rijV |iJv rs/vTjV ypt^offat

rot? opYavoi?, rfjV Zi t}<'ry^jV t<j> otipatt.«

(S. 72 , Z. 22 .) P. J. Moebius, Ober die Anlage zur Mathe-

matik, Leipzig 1900.
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iS. 74 , Z. ly V. u.) Mumc »chwcigl über den Unlerscbied.

Mach leugnet ihn (vgl Uie Prinzipien der Wärmelehre, historisch

kritisch entwickelt. 2 . Aufl., Leipzig 1900, S. 432 fT.I.

(S. 74 , Z 8 V. u. f) Die hier zurückgewiesene Ansicht über

das Zeitproblem ist die von Hrnst Mach, Uie Mechanik in ihrer

I'.ntwicklung historisch kritisch dargestellt, 4 Aufl., Leipzig 190t,

S 233. Unendlich flach ist, was J. H. Stallo zu dieser Frage

bemerkt, The Concepts and Theories of modern physics, 3. ed..

London 1890, p. 204.

(S 75 , Z. ly.l Ul>cr Aristoteles als Begründer der Korrela-

tionslehre vgl. Jürgen Bona Meyer. Aristoteles' Tierkunde, Berlin

1855. S. 468.

iS. 75 , Z 17 V. u. ff.) Uber die merkwürdige Korrelation bei

Katzen sowie über »Correlated Vnriability« ülierhaupt vgl. Darwin,
Das Variieren der Tiere und Pflanzen. Stuttgart 1873. Kap 25
(Bd. lU. S. 375> Vgl. Fntstchimg der Arten. S. 36 f., 194 f. der

llaekschen l'Ircisetzung lUniveral Biblinthekl.

(S. 7 fi. Z 7 V. u.) Krnst .Mach. Die Mechanik u. s. w..

4 Aull., S. 235.

(S. 77 , Z 14 f ) Hier berührt sich die Darstellung mit Wil-

helm Dilthey. Beiträge zum Studium der Individualität, Sitzungs-

berichte der kgl. preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin,

i8y6 (S. 29s— 33.1;'. S. 303; >In einem ... Typus sind mehrere

Merkmale. T eile oder b'unktionen regelmäUig miteinander verbunden.

Diese Züge, deren Verbindung den Typus ausniacht, stehen m einer

solchen gegenseitigen Relation zueinander, daU die Anwesenheit des

einen Zuges auf die des anderen schlielien läßt, die Variationen im
einen auf die im anderen. Und zwar nimmt diese typische \'er-

bindung von Merkmalen im Universum in einer aufsteigenden Reihe

von I>ebensformen zu und erreicht im organischen und dann im

psychischen Leben ihren llohe(>unkt. Dieses Prinzip des Typus
kann als das zweite, welches die Individuen beherrscht, angesehen

werden. Dieses Gesetz ermöglichte es dem großen Cuvier, aus

versteinerten Resten eines tierischen Körpers diesen zu rekonstruieren,

lind dassellie Gesetz in der geistig geschichtlichen Welt hat

l'r. A. Wolf und Niebuhr ihre Schlüsse ermöglicht.«

iS. 77 , Z. 8 V. u.) Gemeint sind die künstlich des Ober-

schlundganglions beraubten Nereiden. • Hat man mehrere so operierte

Würmer m einem Gcf.tß zusaiiinien, so . . . geraten sie in eine Kcke

und suchen hier durch die Wand zu rennen. Die Wiirmer blieben

viele Stunden so und gingen schlirUlich infolge ihres unsinnigen

Bestlebens, vorwärts zu kommen, zu (iriinde.« Jacrpics Loeb. Km
leitung in die vergleichende Gehirnphysiologie und vergleichende

Psvchologie iiiit liesondeier Berucksichtigung der wirbellosen Tiere,

Leipzig 1899. S. fiy (wo nach S. S .Maxwell, Pflügers Archiv fiir

Digitized by Google



512 Zusätze und Nachweisc-

die gesamle Physiologie, 67, 1897, eine Zeichnung von diesem Vor-

gänge gegeben ist).

IS. 78
,

Z. 4 .) Der Ausdruck »Aufpasser u. s. w.« bei

Schopenhauer, Parerga II, S 35 ° bis.

(S. 78 , Z. 1 V. u.) Konrad Rieger sagt (Die Kastration,

Jena igoo, Vorwort, S. XXV): »Auch ich teile vollkommen mit

Gail, Comte, Moebiiis die Überzeugung: dall es der grOUte Fort-

schritt wäre, sowohl in der reinen Wissenschaft als in praktisch

sozialer und politischer Hinsicht, wenn eine Methode gefunden würde,

mittels deren es möglich wäre, Moral, Intelligenz, Charakter, Wille

eines Menschen [physiognoinisch] exakt zu bestimmen.« Ich kann

mich dieser Auffassung nicht anschlietlen und halte sie für ein wenig

übertrieben: doch ich führe sie an, weil sie immerhin die Wichtig-

keit der Sache ins Licht setzen hilft.

Zu Teil I, Kapitel 6.

(S. 79
,

Z. G.) Am nächsten kommt der in diesem Kapitel

entwickelten Auffassung der Frauenfrage Arduin, Die Frauenfrage

und die sexuellen Zwischenstufen, Jahrbuch für sexuelle Zwischen-

stufen, Bd. II, igoo, S. 2t 1—223. Jedoch bin ich von diesem

Autor gänzlich unabhängig.

(S. 81
, Z. 6 V. u.) Vgl. Weicker, Sappho von einem

herrschenden Vorurteil befreit. Göttingen 1816, wieder abgedruckt

in seinen »Kleinen Schriften«, II. Teil, Bonn 1845, S. 80— 144.
Auch Q. Horatius Flaccus, erklärt von Hermann Schätz, III. Teil,

Episteln (Berlin 1883), Kommentar zu Epistel l, ig, 28, und dazu

Weicker, Kleine Schriften, Bd. V, S. 239 f.

(S 82
,

Z. 4 V. u.) MerimCc: nach Adele Gerhardt und

Helene Simon, Mutterschaft und geistige Arbeit, eine psychologische

und soziologische Studie auf Grundlage einer internationalen Erhebung
mit Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung, Berlin 1901,

S. 162. Die Erz,ahlung über George Sand und Chopin ebenda

S. t66. Dieser flciBigen Arbeit verdanke ich auch sonst eine Anzahl

von Belegen und den Hinweis auf einige Quellen.

fS. 82
,
Z. 6.) Die Angabe Ober Laura ßridgman rührt von

Albert Moll her, Untersuchungen über die Libido sexualis, Berlin

1897/98, Bd. I, S. 144. Die Stellen bei Wilhelm Jerusalem,
Laura Bridgman, Erziehung einer Taubstumm-Blinden, eine psycho-

logische Studie, Wien 1 890, S. 60. sprechen freilich eher für das

Gegenteil. Über die George Sand: Moll, ibid., S. 698 f., Anm. 4;

über Katharina II.; Moll, Die konträre Sexualemphndung, 3. Au8.,

Berlin 1899. S. 516; über Christine: Adele Gerhardt und Helene

Simon, Mutterschaft und geistige Arbeit, Berlin 190t, S. 209
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I »jedenfalls eine durch sexuell pathologische Hrscheinungen gefährdete

Persönlichkeit«),

(S 83, Z. 6.) Nfan vergleiche • Briefe f.udwigs II. von Bayern

an Richard Wagner«, veröffentlicht in der Wage, Wiener Wochen-
schrift, I. Jänner bis 5. Februar 1899.

(.S. 83, Z. 15 V. u. ff.) Uber die Ueorge FBiot: üerhardi und
Simon, a. a. U. S. 155. Über I-avinia Fontana ibid , S. 98. Uber
die Droste-

H

Qishoff, S. 137. Uber die Kachel Ruysch: Ernst

(tu hl, Die F'rauen in der Kunstgeschichte, Berlin 1858, S. I3 2.

iS. 8-t, Z. 3 f.) Ul>er Ros.i Bonheur vgl, Gerhardt-Simon,
S. 107 f. Dort ist nach dem Biographen der Malerin Rene l’eyrol

I Rosa Bonheur, Iler Life and Work, London) citiert: »The masculine

vigour of her character, as also her hair, which she was in the

habit of wearing short, enntributed to perfect her disguise.« Wenn
R. B, in Männerkleidern ging, schöpfte niemand den geringsten

Verdacht.

(S. 84, Z. 4 V. u.) Da Frauen weniger produrieren als

.Männer, haben ihre Werke von vornherein einen .Seltenheitswert

und gelten eher als Kuriosität. Vgl. Guhl, Die F'rauen in der

Kunstgeschichte, S. sho f.: »Et genügte, daü ein Werk von

weiblicher Hand herrührte, um schon um deswillen gepriesen lu

werden.«

iS. 8ti, Z 4 I.) Vgl. 1’. J. Moebius, Ul»er die V'ererbung

kiinstlerischer Talente, in der »Umschau«, IV, Nr. 38, S. 742 — 745
115. September 1900). Jürgen Bona Meyer, Zeitschrift für Völker-

psychologie und Sprachwissenschaft, 18.S0, S. 295— 298. Karl

Joel, Die F'rauen in der Philosophie. Sammlung gemeinverständlicher

Vorträge, heraiisgegelien von Virchow und lloltiendorfT, lieft 246,

Hamburg 1896, S. 32 und (13.

(S. 8ti, Z, 8 f.) Guhl, a. a O. S. 8

iS. 86, Z 15.) Ich hatte hier noch als sehr männlich Dorothea

Mendelssohn erwähnen sollen; über sie wie ülrer ihren so weib-

lichen Gatten F'riedrich Schlegel vgl. Joh Schubert, F'rauen-

gestalien aus der Zeit der deutschen Romantik, Hamburg 1898 (Samm-
lung gemeinverständlicher wissenschaftlicher V’orträge, hcrausgegeben

von Virchow, Heft 2851, S. 8 f. Auch die hochbegabte homrjsexuelle

Gräfin Sarnlta V. aus Kra fft - F)bings Psychopathia sexualis

• 8. Aufl., 1893, S. 31 I — 3'7' wäre anttiführen gewesen.

(S. 86, Z. 18) Guhl, a. a. O. S. 5

iS. 86, Z 3 v. u.) Wer eifriger sammelt, als ich dies getan

habe, mit größeren Kenntnissen in der Literatur-, Kunst-, Wissen-

schaft#- und politischen Geschichte, und reichlichere (Quellen besser

aufrufinden weill. als ich dies hier vermochte, der wird gewiU

W »,n,n(»,. (;••«.I•.S >nd Ck„,kl-> t S-.S -*l-l
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zu diesem Punkte noch viele merkwürdige Bestätigungen ent

decken.

(S. 88, Z. 9 f.) Die Stelle über die berühmten Frauen.

Darwin, Abstammung des Menschen, übersetzt von Haek, Hd. II.

S. 344 f.

(S. 88, Z. 2 V. u.) Mil dieser Angabe über Hurns, die ich

Carlyle, Un Heroes etc., London, Chapman & Hall, p. 175 ent-

nommen habe, steht im Widerspruch, was das »Memoir of Robert

Burns«, welches der Ausgatte der Poetical Works, London.

Warne, i8g6, vorgedruckt ist, p. 16 f. über des Dichters Bildungs

gang erzählt.

(S. 89 , Z. 14 V. u.) Das Citat aus Burckhardt, Die Kultur

der Renaissance in Italien, 4, Auf!., besorgt von Ludwig Geiger,

Leipzig 1885, Bd. II, S. 125.

(S. 89
,
Z. G V. u.) Gerhardt und Simon, a. a. O. S. 46 f.

(S. 90 , Z. 8 ff.) Hier bin ich durch Ottokar Lorenz
angeregt. Dieser sagt (Lehrbuch der gesamten wissenschaftlichen

Genealogie, Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschichtlichen,

soziologischen und naturwissenschaftlichen Bedeutung, Berlin i8gS,

S. 54 f.): »Die Erscheinungen, die man heute mit dem Namen der

Fraurnemanzipation nicht eben sehr trefl'end bezeichnet, vermochte

wohl kein Kenner vergangener Kulturzustände als eine in allen ein-

zelnen Teilen neue Sache zu betrachten. Namentlich ist der Antrieb

der Frauen, sich der gelehrten Bildung ihrer Zeit zu bemächtigen,

im XVI. und im X. Jahrhundert ganz ebenso groU gewesen wie ini

XIX. Auch der heutige soziale Gedanke, den Frauen eine auf sich

gestellte Wirksamkeit zu sichern, hat im kirchlichen und Klosterleben

vergangener Zeiten seine vollen Analogien. Wenn man nun die Ur-

sachen dieser im Wechsel der Zeiten sich ganz regelmäUig wieder-

holenden Erscheinungen erforscht, so ist doch unzweifelhaft, dal)

mindestens einen mächtigen Anteil daran jene Antriebe, jene Be
wegungen haben müssen, die in den persönlichen Eigenschaften

eben der nach der sogenannten Ivmanzipation in ihren verschiedenen

Formen und Zeilen strebenden Frauen selbst begründet waren.

Indem also die b'rauenfruge im Wechsel der Zeiten bald mehr, bald

weniger hervortritt, beweist sie für die aufeinanderfolgenden Ge-

schlechter eine gewisse Wiederkehr frauenhafter Eigenschaften, die

in gewissen Epochen unzweifelhaft weit mehr von männischer An
sind ata in anderen, wo in denselben Zügen etwas geradezu IläUtiche.H

erblickt worden ist.»

(S. 90 , Z. 22 .) Darwin, Das V’ariieren etc., II', 58: »Es ist

bekannt. daU eine grolle Anzahl weiblicher Vögel . . . ., wenn sie alt

oder krank sind zum Teil die sekundären männlichen Charaktere

ihrer Spezies annehmen. In Bezug auf die I‘'asanenhennen hat man
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bcoiiachlel, daU dies während |;rtvisitcr Jahie viel häufiger einliilt

als während anderer.« Darwin beruft sich hiefdr auf William Yarrell.

On the change in ihe plumage nf sonie Hen l’heasants, I’hilosophical

Transaclions of (he Koyal Society of London, 1827 (p. 270).

iS 91 , Z. 13 V. u.t Werner Sombart (Die Frauenfrage, in

der Wiener Wochenschrift «Die Zeit«, 1. Mar* 1902, S. 134I

spricht über die Ansicht, daU die Maschinenarbeit an der Frauen-

arbeit die Schuld trage, weil sie Muskelkraft cntlrehrlich gemacht
h.ibe. und sagt: «(iewiU gilt das für rahlrciche Gewerbe, *. 11 . für

die wichtige Weberei. Aber schon nicht für die Spinnerei, die vor

Fahndung der mechanischen Spinnstflhle viel ausschlieülicher F'rauen

arlieit war als heute, liier hat die Maschinentechnik die Möglichkeit

gerade der Männerarlreit erst geschaflen, wie denn bekanntlich in

den mechanischen Spinnereien zahlreiche männliche Spinner be-

schäftigt sind. Ks gilt aber auch für die meisten anderen
Gewerbe mit starker Arbeit nicht; man denke an I’uli-

macherei, Stickerei, Strickerei, Tabakindustrie und andere,
in denen die Maschinen die Frauen eher verdrängt als sie

herangezogen haben. Ks gilt auch für das Hauptgebiet moderner
Frauenarbeit, für die Konfektionsindustrie, nicht. Denn die Hand
nähere! ist doch der Frau nicht vs-eniger zugänglich als die Maschinen
naherei. W’as vielmehr entscheidend für die F'ntwicklung der F'rauen-

arheit gewesen ist. was auf der Seite der l’rrrduktionsvorgänge die

Differenzierung der ursprünglich komplexen (und darum immer ge-

lernten) Arbeitsverrichlung liedingte, war alicr gar nicht einmal in

erster Linie dieser Vorgang m der l‘roduktinnssphäre. sondern sind

vielmehr liestimmte Gestaltungen der Hevolkerungsverhaltnisse ge
wesen: die Fmtstehung von weiblicher L’heischuUlrevOlkerung auf

dem Lande und in den Städten, die auf tieferliegendc, hier nicht

näher zu erOternde Ursachen Zurückzufuhren ist. IJelieht man ein

Schlagwort, so kann man sagen: die moderne F'rauenarbeit in der

Industrie und den übrigen nicht zur Landwirtschaft gehörigen

Sphären des Wirtschaftslebens verdankt ihre Fmtsteliung nicht un-

mittelbar den Veränderungen in der Technik, sondern Umgestaltungen
der Siedelungsverhiltnisse.«

tS. 92 , Z. 7 f.l Krafft FIbing, l’s\ chopathia sexualis. S. 220:
•Die Tendenz der Natur auf heutiger Fmtwicklungsstufe ist die

Hervorbringung von mnnosexiialen Individuen.«

tS. 92 , Z 15 .) l'lier die Gephyreen Weismann, Keimplasma.
S, 477 f: «Ivs gibt in verschiedenen Gruppen des Tierreichs Arten,
deren Männchen sich beinahe in allen Charakteren von
den Weibchen unterscheiden. Schon Irei vielen Kädertieren

sind die Männchen winzig klein gegenüber den Weibchen, halien

eine in allen Teilen verschiedene Korpergestalt und ent!>ehren des

gesamten Nahrungskanals; und bei Itonellia viridis, einem Meeres-

.Tl*
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wurm aus der Grupjie der Gephyreen, weicht das Minnchen so sehr

vom Weibchen ab, daß man versucht sein konnte, es einer ganz

anderen Klasse von Würmern, den Strudelwürmern, zuzuteilcn.

Zugleich ist hier der Unterschied in der Körpergröße zwischen

beiden Geschlechtern noch weit bedeutender; das Männchen hat eine

Länge von i—2 mm, das WeÜKhen von und das erstere

schmarotzt im Innern des letzteren« etc. Vgl. Claus, I.ehrbuch der

Zoologie, 6. Auf!., Marburg 1897, S. 403. Auch manche Asseln

(Bopyriden) sind sexuell weiter diflerenziert als der Mensch, vgl.

Claus, a. a. O. S. 482,

Zu Teil II, Kapitel I.

(S. 97 ,
Z. 3.) Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship

and the Heroic in History, London, Chapman & Hall, p. 99.

(S. 97 , Z. 7 V. u. f.) Vgl. Franz L. Neugebauer, 37 Kalle

von Verdoppelungen der äußeren Geschlechtsteile, Monatsschrift für

Geburtshilfe und Gynäkologie, VII, 1898, S. 550— 564, 645— 659,
besonders S. 554 f-, wo ein Fall von »Juxtapositio organorum sexua-

lium externorum utrius(|ue sexus« beschrieben ist. Von dem bloß

auf Entwicklungshemmungen beruhenden Scheinzwittertum sehe ich

hier ab.

(S. 99 , Z. 12 V. u.) Aristoteles, Metaphysik, A 5, 986a, 31:
Al.xaoiiuiv ii KpoTtovtdnjc stvai 6uo rä tüv ivi>|:auiciv(uv.

(S. 99 , Z. 10 V. u.) \'gl. Schelling, Von der Weltseele,

Werke, Stuttgart und Augsburg, 1857, Abt. I, Bd. II. S. 489: »So
ist wobl das Gesetz der Polarität ein allgemeines Weltgcsctz.«

(S. 101 , Z. 4 ff.) Gemeint sind hier die mit großem Recht

sehr bekannt gewordenen hervorragenden Aufsätze von Wilhelm
Dilthey, Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psycho-

logie, Sitzungsberichte der kgl. preußischen Akademie der Wissen-

schaften, 1894, S. 1309— 1407. Beitrage zum Studium der Indi-

vidualität, ibid. 1896, S. 295— 335- Im ersten Aufsatz heißt es

z. B. (S. 1322): «In den Werken der Dichter, in den Reflexionen

über das Leben, wie große Schriftsteller sie ausgesprochen haben,

ist ein Verständnis des Menschen enthalten, hinter welchem alle

erklärende Psychologie weit zurückbleibt.« Im zweiten Aufsatz

(S. 299, Anm.): «Ich erwarte eine .... überzeugende Zergliederung

. . . . auch der heroischen Willenshandlung, welche sich zu opfern

und das sinnliche Dasein wegzuwerfen vermag.«

(S. 104
,
Z. B) V. u.) Vgl. Heinrich Rickert, Die Grenzen

der naturwissenschaftlichen Begriflsbildung, F'reiburg im Brci.sgau

1902, S. S45: »Die atomisierende Individual Psychologie sieht alle

Individuen als gleich an und muß es als allgemeinste Theorie
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vom Seelenleben tun, die individualistische Geschichts-
schreibung richtet ihr Interesse .tuf individuelle Differenien.

«

(S. 104, Z. II V. u.) Man vergleiche die Kontroversen »wischen

G. V. Below und Karl I.amprechl über die historische Methode
und da» VerhAllnis der soxioingischen Geschichtsschreibung aur

Individualität aus den Jahren 1898 und 1899.

(S. 104. Z. 7 V. u.) »Kein wissenschaftlicher Kopf k.inn je

erschöpfen, kein Kortschrilt der Wissenschaft kann erreichen, was
der Künstler Ober den Inhalt des Lebens zu s.igen hat. Die Kunst

ist das Organ des LeliensverslAndnisses.« Dilthey, BcitiAge rum
Studium der Individualitil, Berliner Sitzungsberichte. 1896, p. 306.

Zu Teil II. Kapitel 2.

(S. lOfl, Z. f.) Die Motli aus Kant. Anthropologie in präg

malischer Umsicht. Zweiter Teil B. (S. 219 ed. Kirchmann):

Nietzsche, Jenseits von (iul und Bose, Aphorismus 232.

(S. Iü6, Z. IO.) Kant a. a. O. (S. 228).

iS. 107, Z 22 ) >. . . die be.ichteiiswerte Erscheinung. daÜ.

während jede» Weib, wenn beim Generalionsakte Oberrascht. vor

Scham vergehen mochte, sie hingegen ihre Schwangerschaft, ohne
eine Spur von Scham, ja mit einer Art Stolz, zur Schau trägt: da

doch überall ein unfehlbar sichere» Zeichen als glcichliedciitend mit

der Irezeichnclen Sache selbst genommen wird, daher denn auch

jedes andere Zeichen de» vollzogenen Koitus da» Weib im höchsten

Grade lieschimi; nur allein die Schwangerschaft nicht.« Schopen-
hauer, l’arerga. II, § 166.

iS. 107, Z. 9.) Ich glautre es rechtfertigen zu können, dall

ich zwei Psychologinnen, die mir durch Arlieiten Irekannt waren,

iin Texte tibergangen halie; denn die eine ist eine amerikanische

E.xperimentatorin, die andere die russische Verfasserin einer schlechten

Geschichte de» ApiierzeplionsliegrilTes.

iS. 107, Z 5 V. u.l Da» Beste (il>er das schwangere Weib
und da», was in ihm vorgehl, ist in dem Gedichte: »Geheimnis
volle Kräfte schlingen« (Emil Lucka, Sternennächte. V'erlag Wigand.
Ijopzig 19031 gesagt.

(S 108, Z. K V, u. f.) So unter anderen (juglielmo Eerrero,
Woman» Spherc in Art. New Keview, November 1893 feiliert nach

llaveliKk Ellisi.

I.S, 108. Z 5 V. u. f. ) Die Eorschrr scheinen eher der

Meinung von der geiingeren Intensität des •Geschlecblslrielies« l>etm

Weil)« zu huldigen (z. B. Ilegar, Dei Geschlechtslrieb. 1894. S. Oi.
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518 Zusätze um! Nachweise,

die praktischen sl'rauenkenner« sind fast alle in grolier Entschieden-

heit der entgegengesetzten Ansicht.

(S. 109
, Z. 4 V. u.) Dali beim Weihe die Wollust nicht wie

beim Manne durch irgend eine Ejakulation vermittelt sein kann,

führt Moll aus (Untersuchungen, I, S. 8 0'.). Vgl. auch Chrobak-
Rosthorn, Die Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane,

Wien igoo (aus Nothnagels Npeziellcr l'athologie und Therapie),

Hd. 1 , S. 423 f.: >Wir müssen mit Moll einen Uetumeszenz- (Ent-

leerungs ), vielleicht richtiger Depletionstrieb, und einen Kontrektations-

(Berührungs)trieb . . . annehmen. Viel schwieriger steht die Frage

dem Weibe gegenüber, bei welchem wir . . . insofern keine Analogie

mit dem Vorgang beim Manne Onden können, als eine Ejakulation
von Keimzellen nicht stattOndet. . . Es kommt allerdings auch

bei Frauen unter der Kohabitation häufig ein Flüssigkeitserguß aus

den Bartholinschen Drüsen unter Bewegungen der Musculi ischio et

bulbO'Cavernosi zustande, es findet auch eine Abschwellung der

ebenfalls durch Muskelbewegungen strotzend gefüllten und dadurch

vielleicht ein Unlustgefühl erzeugenden Gefälle (an den Schwell-

korpern der Klitoris) statt, doch betrifft diese Entleerung einesteils

nicht die keimbereitenden Organe, anderseits scheint sich diese

sogenannte Ejakulation oft genug nicht einzustellen, ohne daß
hiedurch das Gefühl der sexuellen Befriedigung ver-

hindert würde.«

(S. 109 , Z. 10 .) Die Mol Ische Unterscheidung in dessen

Büchern: Die konträre Sexualempfindung, 3. Auf!., Berlin 1899,

S. 2. Untersuchungen über die Libido sexualis, 1897, Bd. I, S. 10.

(S. 112
,

Z. 7 .) Daraus, daß W selbst durchaus und überall

Sexualität ist, wird leicht erklärlich, daß man beim Weibchen in der

ganzen Zoologie gar nicht eigentlich von «sekundären Geschlechts-

charakteren« im selben Sinne reden kann wie beim Manne. Weibchen
• bieten selten merkwürdige sexuelle Charaktere« (Darwin, Ent-

stehung der Arten, S. 201, ed. Haek).

(S. 115
,

Z. 15 V. u. f.) Auch unter den Tieren bildet bei den

Männchen die Brunstzeit einen viel stärkeren Gegensatz zu ihrem

sonstigen Leben als bei den Weibchen. Man vergleiche, um ein

Beispiel statt vieler anzuführen, wie Friedrich Miescher den

Kheinlachs vor und während der Laichzeit schildert (Die histo-

chemischen und physiologischen Arbeiten von F. M., Leipzig 1897,
Bd. II, S. t23): «Wenn man etwa im Dezember einen männlichen

Salm, sogenannten Wintersalm sieht, mit klarem, bläulich schimmeln-

dem Schuppenkleid, der schonen Rundung des Leibes, mit der

kurzen Schnauze . . . ohne jede Spur von Hakenbildung . . . und

man daneben den bekannten Hakenluchs erblickt, mit einer Nase

von doppelter Länge, einer überhaupt ganz veränderten Physiognomie
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/u l'cil II, Kapitel i und j.

ilea Vorderkopfca. mit der tiKcrarti^: rot und achwarz geneckten,

von l''|)ithelwuchcrunf; trüben, dicken ilautachwarte, dem abgeplatteten

Korfier und den dünnen schlotternden Hauebwänden, so hat man
immer wieder Mühe, sich zu ulierreden, dati dies H.xemplare einer

und derselben Spezies seien. Etwas geringer ist der Gegensatz beim

weiblichen Exemplar. Üie Länge und Form der Schnauze ist nicht

wesentlich verschieden; die roten Elecken an Kopf und Leib, beim

W.nterlachs gänzlich fehlend, sind beim weiblichen Laichlacha

schwächer entwickelt als beim Männchen; die Maut ist getrübt und

wie unrein, doch nicht so stark verdickt.«

(S, 115 , Z. 10 V. u.) Ein sehr hervorragender, aber merk-

würdig wenig licachteter Aufsatz von Oskar Eriedländer (»Eine

für Viele«, eine psychologische Studie, »Oie Gesellschaft«, Münchener
Halbmonatsschrift, XVIII. Jahrgang, 190J, Heft I5'i6, S. 166)

nähert sich in diesem Punkte meiner Auffassung so weit, datl ich

ihn hier, wie noch mehrfach, eitleren muU; «Sicherlich, der Ge-

-•chlrchtslrieh tritt t>eim Manne heftiger und ungestümer auf als

beim Weibe. Es liegt dies wohl weniger an dem verschiedenen

Grade der Intensität als daran, datJ im männlichen Geiste die

heterogensten Elemente aus allen psychischen Gebieten Zusammen-
kommen, die um die Vorbei rschaft kämpfen und die sexuellen

Instinkte zu verdrängen suchen, und diese durch die Kontrast-

wirkung desto stärker empfunden weiden, wahrend ihre gleichmäüigc

Veileiliing über die ganze Seele des Weibes ... sic nicht mit

besonderer Schärfe zur Abhebung kommen lädt. •

Zu Teil II, Kapitel 3.

(S. 117 , Z. <» V. u.) • Begierde und Gefühl sind nur Arten,

wie unsere Vorstellungen sich im Bewulilsein befinden.« joh. Friedr.

Herbart, Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Er-

f-ihrung, Metaphysik und Mathematik. II. lanalytischert Teil, § 104
'Werke VI. S. 60. ed. Kchrhach, Langensalza 1KK71.

iS 117 , Z 5 V u.l A. Horwicz, Psychologische Analysen

auf physiologischer Grundlage, Ein Versuch zur Neubegründung der

Seelenlehre, II 1, Oie Analyse des Denkens, Halle 1^75, S. 177 f.i

> Das Gefühl ist unserer Auffassung gemäli das froheste, elementarste

(ieliilde des Seelenlet>en», es ist der froheste und einzige Inhalt des

Ih-w'iitilseiiis, ilie Triebfeder der g.inzen seelischen Entwicklung. Wie
verhält sich nun hiezu ilas Denken? . . .

Das Denken ist eine

Folgeerscheinung ries Gefühls, wie es auch die Bewegung ist, es

ist die ureigenste Dialektik der Triebe . . . der starker geübte, von

anderen unterschiedene Trieb gibt durchdachte, geordnete, aus einer

Anzahl von geläufigen Bewegungen ausgtwahlte Bewegungen, da»
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ist durchdachtes Denken.« II/2, Die Analyse der qualitativen Ge-

fühle, Magdeburg 1878, S. 5g: »P's [das Gefühl] ist die allgemeinste

elementarste l'orm des BewuUtseins, in dieser allereinfachsten Ge-
stalt [hei Tieren und Pdanzen] freilich nur ein ganz schwaches,

dunkles Bewußtsein, mehr ein brütendes Ahnen als ein Hrkennen
und Wissen. Aber es bedarf, um deutliches und klares Bewußtsein

zu werden, keiner weiteren fraglichen Zutaten, sondern nur der Ver-

vielfachung und intensiven (iiadsteigerung.« Vgl. Wilhelm Wuiidt,
Ober das Verhältnis der Gefühle zu den Vorstellungen, Vierteljahrs-

schrift für wissenschaftliche Philosophie, III, 1879, S. 129— 151,
und Horwicz’ Antwort: »Über das Verhältnis der Gefühle zu den

Vorstellungen und die Frage nach dem psychischen Grundprozesse«,

a. a. O. S. 308— 341.

(S. 118
,

Z. 18 .) Ober solche »Feelings of tendency« vgl.

William James, The Principles of Psychology, New York 1890,

Vol. I, p. 254.

(S. 118
,

Z. 18 V. u.) Vgl. besonders l.eibnitii Meditationes de

cognitione, veritate et ideis Acta eruditorum, Lips., November 16S4,

P- 537 f- (P- 79 f' stl- Erdmann).

(S. 118
,

Z. 14 V. u.) Wilhelm Wundt, Grundzüge der

physiologischen Psychologie, 5. Aufl., Leipzig 1902, Bd. II, S. 286 ff.

(S. 118 , Z 6 V, u.) Richard Avenarius, Kritik der reinen

Frfahrung, Bd. I, Leipzig 1888, S. 16. Der menschliche Weltbegrill.

Leipzig 1891, S. 1 f. Vgl. Joseph Petzoldt, Einführung in die

Philosophie der reinen Erfahrung, Bd. I, Die Bestimmtheit der

Seele, Leipzig 1900, S. ti2ff.

(S. 118 , Z. 5 V. u.) Ober die verschiedenen Bedeutungen des

Wortes »Charakter« (welches auch in dieser Schrift in dreifach ver-

schiedener Anwendung, doch unter V'ermeidung aller Äquivokationen

gebraucht werden mußte) vgl. Rudolf Eucken, Die Grundbegriße
der Gegenwart, historisch und kritisch entwickelt, 1893, S. 27311

(S. 119
,

Z. 14 .) Die A venariussche Zusammenstellung von
Wahrnehmungs- und Gedächtnisbild hat unter den spateren Psycho
logen bloß Oswald Külpe acceptiert, welcher in seinem »Grundriß

der Psychologie, auf experimenteller Grundlage dargcstellt« (Leipzig

1893), S. 174 fr., in terminologisch freilich durchaus nicht einwand-

freier W'eise die Lehre vom Gedächtnis als die Lehre von den

»zentral erregten Empfindungen« abhandelt.

(S. 120
,
Z. 8 V. u.) Petzoldt, a. a. O. S. 138IT.

(S. 121 . Z. 7 v. u. f.) Vgl. A. Kunkel, Ober die Abhängig
keit der Farbenempfindung von der Zeit, Archiv für die gesamte
Physiologie der Menschen und der Tiere, IX, 1874, S. 215. Hiezu

weiter Fechner, Elemente der Psychophysik, i.Auß, Leipzig 1860,
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Iltl. 1 , S. 3313 I
;

(>KWiilil Kiilpi, (irmuliiLl ilcr I’xycholoKic. S. >31.

aio; Iletinunn ICbbiiighauR, Utuiuliii(;e der l'sychologie, l^eipzig

1903, S. 230

(S. 122 , Z. 4 V. u.) Johann Goltlieb richte, Uber den Be-

griff der \ViÄ«cn"tchaftslehre (Werke I, i, Berlin 1845, S. 73); »Der
nienachliche Geist macht mancherlei Versuche: er kommt durch

blindes llerumtap|>en zur Dämmerung, und geht erst aus dieser

zum hellen Tag über. Br wird anfangs durch dunkle Gefühle . . .

geleitet . . .« Schopenhauer, I’arerga, 1 , }} 14 (Werke IV,

S. I59f., ed. GrisebachJ: »Im allgemeinen ... ist über diesen

Punkt zu sagen, daÜ von jeder grollen Wahrheit sich, ehe

sie gefunden wird, ein Vorgefühl kundgibt, eine Ahndung, ein un-

deutliches Bild, wie im Nebel, und ein vergebliches Maschen, sie zu

ergreifen; weil eben die I-'ortschritte der Zeit sie vorbereitet haben.

Demgemäß präludieren dann vereinzelte Aussprüche. Allein, nur wer

eine Wahrheit aus ihren Gründen erkannt und in ihren Folgen

durchdacht, ihren ganzen Inhalt entwickelt, den Umfang ihres Be-

reiches üliersehen und sie sonach mit vollem BewuÜlsein ihres

Wertes und ihrer Wichtigkeit, deutlich und zusammenhängend, dar-

gelegt hat, der ist ihr Urhelrer. Dati sie hingegen, in alter und

neuer Zeit, irgend einmal mit halbem BewuÜtsein und fast wie ein

Reden im Schlaf ausgesprochen worden und demnach sich da.selbst

finden lallt, wenn man hinterher danach sucht, bedeutet, wenn sie

auch totidem verbis dasteht, nicht viel mehr, als wäre es totidem

litteris; gleichwie der Finder einer Sache nur der ist, welcher sie,

ihren Wert erkennend, aufhoh und bewahrte; nicht aber der,

welcher sie zufällig einmal in die Hand nahm und wieder fallen

lietl; oder wie Kolumbus der Hntdecker Amerikas ist, nicht aber der

erste Schiffbrüchige, den die Wellen dort einmal ahwarfen. Dies

eilen ist der Sinn des Donatischen pereant qui ante nos nostra

dixerunt • Noch treffender sagt Kant: »Dergleichen allgemeine und

dennoch bestimmte Prinzipien lernt man nicht leicht von anderen,

denen sie nur dunkel vorgeschwebt haben. Man rnuli durch eigenes

N ichdenken zuvor selbst darauf gekommen sein, danach findet man
sie auch anderwärts, wo man sie gewiU nicht zuerst würde
angetroffen haben, weil die Verfasser selbst nicht einmal wuUten.

ilatl ihren Bemerkungen eine solche Idee zum Grunde liege.

Die so niemals selbst denken, besitzen dennoch die

Scharfsichtigkeit, alles, nachdem es ihnen gezeigt
worden, in ilemjrnigen. was sonst schon gesagt worden,
aufzufinden, u-o es doch vorher niemand entdecken
konnte.« (Piolegomena zu Jeder künftigen Metaphysik, j} 3.

gegen F'nde )

iS 122 Z. 8 f.) Das Citat aus Nietzsche. Also sprach

Zarathustra, III. Buch. Kap.; Der Genesende
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b2-2 /iiHuUe und Nachweise.

iß. 124 , Z. 11 V. u.) S. Kxner, liiitwurf zu einer physio-

logischen Ivrklärung der psychischen Erscheinungen, I. Teil, Leipzig

und Wien 1894, S. 76 fr. Vgl. H. Hoffding, Vierleljahrsschr. f.

wiss. Philos. 13, 1889, S. 431.

(S. 125 , Z. 3 V. o.) Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung,

Bd. I, Leipzig 1888, S. 77; Bd. II, Leipzig 1890, S. 57. Übrigens

schlägt den gleichen Ausdruck in ähnlichem Falle Wilhelm Dillhey
vor, Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie,

Berliner Sitzungsberichte, 1894, S. 1387.

(S. 126
, Z. 14 .) Wahrscheinlicher jedoch als die Exnersche

Theorie dünkt mich jetzt folgende Vermutung. Der Parallelismus

zwischen Phylo- und Untngenese, das »biogenetische Grundgesetz»

wird gewöhnlich konstatiert, ohne daO man weiter darüber nach-

denkt, warum die Entwicklung des Individuums immer die Ge-

schichte der Gattung wiederhole; so eilig hat man es eben, die

Tatsache für die Deszendenzlehre und besonders für ihre ungeteilte

Anwendung auf den Menschen auszubeuten. Vielleicht liegt aber in

der Entwicklung von der Henide zum differenzierten Inhalt ein

Parallelprozeli zu jener Erscheinung vor, der ihre bisherige Isoliertheit

und Rätselhaftigkeit aufhehen konnte.

(S. 128 , Z. 13 f.) Uber die falsche populäre Annahme einer

allgemeinen grOUeren Sinncsempfindlichkeit beim Weibe, eine An-

nabme, die Sensibilität mit Emotivitul und Irritabilität verwechselt,

vgl. Havelock Ellis, Mann und Weib, S, 153 f. Über das feinere

Tastgefühl des Mannes. Lombroso-Ferrero, Das Weib als Ver-

brecherin und Prostituierte, S. 48 f.

fS. 129 , Z. 9 V. o.) Vgl. Ernst Mach, Die Mechanik in ihrer

Entwicklung, historisch-kritisch dargestellt, 4. Auf!., Leipzig t90t,

S. I f., 28 f. Die Prinzipien der Wärmelehre, historisch-kritisch ent-

wickelt, 2. AuR., Leipzig 1900, S. tst.

Zu Teil II, Kapitel 4.

(S. 131
,
Z. 1 f.) Die Bestimmungen, zu welchen dieses Kapitel

über das Wesen der Genialität gelangt, sind ganz provisorisch und
können erst nach der Lektüre des achten Kapitels verstanden werden,

das sie wieder aufnimmt, aber in einem weit grOUeren Ganzen zeigt

und darum erst eigentlich begründet.

(S. 134 , Z. 12 V. u.) Über das V'erstehen der Menschen

und menschlicher AuUerungen ist in der wissenschaftlich-p.sycho-

logischen Literatur bezeichnend wenig zu hnden. Nur Wilhelm

Dilthey bemerkt (Beiträge zum Studium der Individualität, Berliner

Sitzungsberichte, 1896, S. 309 fl'.): »Wir können zunächst das Ver-
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Mchcii eine» frentden Zustnrdra al» einen Analo(;ictchluU auffaaNen,

der von einem ftuBeren physischen Vorganp vermittels seiner

Ähnlichkeit mit solchen VorRÄngen, die wir mit bestimmten

inneren Zustftndcn >erbunden finden, auf einen diesen Ähnlichen
inneren Zustand hingeht Die Glieder des Nachbildungs-

rorganges sind gar nicht Moll durch logische Operationen, etwa

durch einen Analogieschlutl, miteinander verbunden. Nachbilden ist

eben ein Nacherleben. Hm rätselhafter Tallrestand! Wir können dies

etwa, wie ein Urphänomen, datauf zuiückftihren, dsU wir fremde

Zustände in einem gewissen Grade wie die eigenen fühlen, uns mit-

Ireuen und mittrauern können, zunächst je nach dem Grade der

Sympathie, Liebe oder Verwandlsch,ift mit anderen f’ersonen. Die

Verwandtschaft dieser Tatsache mit dem nachbildenden Verstehen

ergibt sich aus mehreren Umstanden. Auch das Verstehen ist von

dem Matic der Sympathie abhängig, und ganz unsympathische

Menschen verstehen wir überhaupt nicht mehr. I'crner offenbart sich

die Verwandtschaft des Mitgefühls mit dem nachbildenden Verstehen

sehr deutlich, wenn wir vor der Huhne sitzen!« »GemäU
diesen Vcrbaltnissen bat auch die wissenschaftliche Auslegung
oder Interpretation als das kunstmätlig nachbildende Verstehen

immer etwas Genialisches, das heiUt, sic erlangt erst durch innere

Verwandtschaft und Sympathie einen hohen Grad von Vollendung.

So wurden die Werlte der Alten erst im Zeitalter der Renaissance

ganz wiederverstanden, als ähnliche Verhältnisse eine Verwandtschaft

der Menschen zur Folge hatten Es gibt keinen wissenschaft-

lichen Frozetl, welcher dieses lelrendige Nachbilden als unter-

geordnetes Moment hinter sich zu lassen vermochte. liier ist der

mütterliche iioden, aus dem auch die abstraktesten Operationen der

Gcisteswissenschaften immer wieder ihre Kraft ziehen müssen. Nie
kann hier Verstehen in rationales Degreifen aufgehoben
werden. Ks ist umsonst, aus Umständen aller Art den
Helden oder den Genius begreiflich machen zu wollen.

Der eigenste Zugang zu ihm ist der subjektive.

iS. 314 f ): «Die alteren Maler strebten, die bleibenden Züge der

Physiognomie in einem idealen Moment, der für diesellien am
meisten prägnant und bezeichnend ist. zu sammeln. Mochte nun

eine neue Schule den momentanen Eindruck feslhaltcn, um so den

Eindruck des Lebens zu steigern: so gibt sie die Personen an die

Zufälligkeit des .Momentes bin. Und auch in diesem findet ja eine

Auff.issiing lies liiliegiilfs von Eindrücken eines gegelienen Momentes
unter der Einwirkung des erworbenen seelischen Zusammenhanges
statt; eilen in dieser Apperzeption entspringt die Verbindung der

Zuge von einem gefühlten Eindruckspunkt aus, welche Auslassungen

und Betonungen bedingt; so entsteht ein Momentbild elienso der

Apiierzeptionswei'e des Malers als des Gegenstandes, und jede Be-

mühung zu sehen ohne zu apperzipieren, so gleichsam das sinn-
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f)24 /.usälze und Nacliucisc.

liehe Bild in Farben auf einer Platte aufzulOsen, muli miUlingen.

Was noch tiefer führt, der Eindruckspunkt ist schlielllich durch das

Verhältnis irgend einer Lebendigkeit zu der meinigen bedingt, ich

finde mich in meinem I-ebenszusammenhang von etwas Wirkendem
in einer Natur innerlich berührt; ich verstehe von diesem Lebens-

punkt aus die dorthin konvergierenden Züge. So entsteht ein Typus.

Ein Individuum war das Original: ein Typus ist jedes echte Porträt,

geschweige denn in einem Figurengemälde. Auch die Poesie kann

nicht abschreiben, was vor sich geht u. s. w. i Sonst ist nur die Arbeit

von Hermann Swoboda, Verstehen und Begreifen, Vierteljahrsschrift

für wissenschaftliche Philosophie. XXVII, 1903, Heft 2 u. 3, zu nennen.

Swoboda hält wie Dilthey die Gleichheit respektive Verwandtschaft für

das einzige Erfordernis des Verständnisses; hierin weiche ich von

beiden ab.

(S. 139
,

Z. 17 .) Richard Wagner, Gesammelte Schriften und
Dichtungen. 3. Aufl., Leipzig 1898, Bd. VI, S. tz8.

(S. I 4 I, Z. II V. u.) So wird etwa der Begabtere schon die

Wirkung kleinster Kaffee- und Tee- und Nikotindosen auf sein

psychisches Befinden intensiver fühlen als der Unbegabte.

(S. 112
, Z 7 V. o.) Es gibt nur Universalgenies: > 5v fi;,

«siarstXsv 6 tlso;, ti pf, 11212 toO Ilsoö XaXst • o’i 72p S2 pitpot»

SiSiuai tö »V6ö|i.2.< (Evang. Joh. 3. 34)
(S. 142

,
Z. 11* V. u.) Die hier gerügte Verwechslung kommt

besonders deutlich zum Vorschein bei Franz Brentano, Das Genie,

ein V’ortrag, Leipzig 1892, S. ii: »Jedes Genie hat sein eigentüm-

liches Gebiet; nicht bloU gibt es kein Univeisalgenie im vollen

Sinne des Wortes, sondern meist hat die Genialität auch in der

einzelnen Kunstgattung engere Grenzen. So war z. B. Pindar ein

genialer Lyriker und nichts weiter.« Wäre diese populäre Ansicht

haltbar, so mOUte man den Dichter und Maler Rossetti über den

»hIoUen« Dichter Dante stellen, Novalis höher halten als Kant und

Lionatdo da Vinci für den gröUten Menschen ansehen.

(S. 143
,
Z. 10 V. u.) Hierr.it stimmt Schopenhauers Über-

zeugung Oberein (Welt als Wille und V'orstellung, Bd. II, Kap. 31,

S. 447, ed. Frauenslädt): »Weiher können bedeutendes Talent, aber

kein Genie haben.«

(S 144 , Z. II V. o.) Uber das Verhältnis der anderen

Menschen zum Helden Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship

and the Heroic in History, London, Chapman and Hall, p. to ff.

Zu Teil II, Kapitel 5.

(S. 145
,
Z. 5 V. u ) Anderthalb Jahre nach Niederschrift dieser

Partien fand ich in Schopenhauers Nachlatl (Neue Parulipomena,

§ 143) eine Stelle, die einzige mir aus der gesamten Literatur bc-
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kann! f;ewor(lcne, in der eine Ahnung den /usuminenhangcn z\vi!M;hen

(ienialilal und Ciedachtnis sich Autlcrt. Sic lautet: »Uh nicht alles

Genie seine Wurzel hat in der Vollkommenheit und Lebhaftigkeit

der Kückerinncrung des eigenen Lebenslaufes? Denn nur s'erniOge

dieser, die eigentlich unser I.eben zu einem groüen Ganzen ver-

bindet. erlangen wir ein umfassenderes und tieferes Verständnis des-

selben. als die übrigen haben.«

(S. 146 , Z. 5 f) David llume fragt einmal (.\ Treatise of

Human Nature, i. Ausgabe. London 173R, Vol. I. p. 455): »Who
can teil me. for instance, what were his thoughts and actions on

the first of January 1715. the 11 of March I7t9 and the 3. of

August t733?* Das vollkommene Genie inOüte dies von allen Tagen
seines Lebens mit Sicherheit wissen.

tS. 150 , Z. 4 ff.') Vgl. Goethe, Dichtung und Wahrheit,

III. Teil, XIV Huch (Hd. X.XIV^ S. 14 t der llesseschcn Ausgabe):

• 1-an Gefühl aller, das bei mir gewaltig ülierhand nahm und sich

nicht wundersam genug äiiUern konnte, war die Kinpfindung der

Vergangenheit und Gegenwart in eins: eine Anschauung, die etwas

GespcnstermütJiges in die Gegenwart brachte. Sie ist in vielen meiner

grOUeren und kleineren Arbeiten ausgedrOckt und wirkt im Gedicht

immer wohllülig, ob sie gleich im Augenblicke, wo sie sich un-

mittelbar am Lehen und im Lelien selbst ausdrUckte. jedermann

seltsam, unerklärlich, vielleicht unerfreulich scheinen muUle.«

(-S. 152 , Z. 5 V. u. f.) »Der Krfolg der Sängerinnen halte im
Laufe des XVII. Jahrhunderts der I-rau jede Gelegenheit auch der

iheoreli.Hcli musikalischen Ausbildung crötliicl. Unzulängliche Vor-

bildung kann also in der Komposition als Grund für die minder-

wertige weibliche Leistung nicht gellen.« So Adele Gerhardt und
Helene Simon, Mutterschaft und geistige Artieil, S. 74: ich ciliere

diese Stelle auch, um .Mills geistreichen Syllogismus anzufuhren:

• Man unterrichtet die I-Tauen in der Musik, al>er nicht damit sie

komponieren, sondern nur damit sie ausulien können, und folglich

sind in der Musik die M.inner den Frauen als Komponisten über-

legen.« (Die Hörigkeit der Frau, Uherscizl von Jenny Hirsch. Berlin

1869. S. 126.1

(S. 152 , Z 2 V. u. f.)) Die Angalie Ul>er die Malerinnen etc.

nach Guhl. Die Frauen in der Kunstgeschichte. Berlin 1858, S. 150.

(S. 153 , Z, 10 V. u.) «A mtsure qii'on a plus d'esprit. nn
trouve i|u'il y a plus d'homnies originaux. Les gens du commun ne
troiivrnt p.,s de dilTvrence entre les hoiiimes.« (Fascal, l'eiisces,

1. 10, 1.)

(-S 154 . Z. 5 V u) Hiemit stimmt iilierein, was Helvetius
mach J. H. Meyer. Cienie und Talent. Kine prinzipielle Betrachtung.

Zeitschrift für Volkerpsychologie, Bd. XI. t88o. S. 198) und
Schopenhauer (I’arerga und I’aralipomena II, g 53) Uber den nur
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dem Grade nach bestehenden Unterschied zwischen dem Genie

und den NormalkOpfen lehren. Vgl. auch Jean l’aul, Vorschule der

Ästhetik, § 8: »Wie könnte denn ein Genie nur einen Monat, ge-

schweige Jahrtausende lang von der ungleichartigen Menge erduldet

oder gar erhoben werden ohne irgend eine ausgemachte Familien-

ähnlichkeit mit ihr?«

(S. 155 , Z. 9 (f ) Mm vergleiche die Autobiographie der be

deutenden Menschen mit denen minder hervorragender Männer,

Jene reichen stets weiter zurück (Goethe, Hebbel, Grillparzer,

Richard Wagner, Jean Faul u, s, w ). Rousseau, Confessions,

Nouvelle üdition, Paris 1875, p. 4; »J'ignorc ce que je fis jusqu'ä

cinq ou six ans. Je ne sais comment j’appris lire; je ne me
souviens que de mes premiüres lectures et de leur efTet sur moi;

c'est le temps d'oü je date sans Interruption la conscience
de moi-müme.« — Natürlich ist nicht jeder Biograph seines eigenen

Lebens ein großer Genius (J. St. Mill, Darwin, Benvenuto Cellini).

(S. 157 , Z. 19 V. u.) Richard Wagner, »Die Meistersinger von

Nürnberg«, III. Akt (Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. VII,

Leipzig 1898, S. 246).

fS. 157
,
Z. 12 V. II.) So bemerkt bereits Aristoteles (während

Platon bis auf Timaeus 37Dff. die Zeit im engeren Sinne nicht

Problem geworden zu sein scheint), Physika VI, 9, 239 b, 8: Oü fi'i

067x61x21 6 /P'4v&; 6X t«)v vüv iSiaifiSttuv.

(S. 158
, Z. 1 V. u.) Wie wenig tief im Wesen der Frau das

Gedächtnis gegründet ist, geht daraus hervor, daß man in einer

Frau das Frinnerungsvermögen für bestimmte Dinge töten kann, indem

man ihr in der Hypnose verbietet, je wieder derselben zu gedenken.

Einen solchen Fall entnehme ich einer Erzählung P'reuds in seinen
' mit Breuer gemeinsam berausgegebenen »Studien über Hysterie«,

Leipzig und Wien 1895 (S. 49): »Ich unterbreche sie hier....

und nehme ihr die Möglichkeit, alle diese traurigen Dinge wieder zu

sehen, indem ich nicht nur die plastische Erinnerung verlösche,

sondern die ganze Reminiszenz aus ihrem Gedächtnisse löse, als ob

sie nie darin gewesen wäre.« Und in einer Anmerkung zu dieser

Stelle fügt Freud hinzu: »Ich bin diesmal in meiner Energie wohl zu

weit gegangen. Noch i'/j Jahre später, als ich Frau Emmy in re-

lativ hohem Wohlbefinden wiedersah, klagte sie mir, es sei merk-
würdig, daß sie sich an gewisse, sehr wichtige Momente
ihres Lebens nur höchst ungenau erinnern könne. Sie sah da-

rin einen Beweis für die Abnahme ihres Gedächtnisses, während ich

mich hüten mußte, ihr die Erklärung für diese spezielle Amnesie zu

geben« (um einen Rückfall in die Krankheit zu verhindern),

(S. 159
,
Z. 9 V. u.) Lotze: im »Mikrokosmus«, i. Aufl., 1858,

Bd. II, S. 369.
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S. 162
,

Z. 17 f.l Di5Sc Allleitung aus dem Schein der Be-

kanntheit neuer Situationen bei Khys Davids, Der Buddhismus,
Leipiig, Universalbibliothck, S. 107.

iS. 162
, Z. 23 .) Edward B. Tylor, Die Anfänge der Kultur,

Untersuchungen Ober die b'ntwicklung der Mythologie, Philosophie,

Religion, Kunst und Sitte, übersetzt von J. W. S|iengcl und I'r. Poske,

Leipzig 1873. Bd. II, S. i: Es »kann... nicht nachdrücklich genug
hervorgehoben werden, daU die Lehre von einem zukünftigen Leben,

wie wir sie selbst bei den niedrigsten Kassen vorfinden, eine durch-

aus notwendige Eolge des rohen Animismus ist«.— Herbert Spencer.
Die Prinzipien der Soziologie, Bd. I, Stuttgart 1877, i; 100 (S. 225). —
Richard Avenarius, Der menschliche WeltbegrilT, Leipzig t8gi.

S. 35 II

(S. 163 , Z. II f I Uber dieses plötzliche Auftauchen aller Er-

innerungen vor dem Tode oder in Todesgefahr und Todesnähe
vgl. Fechner, Zend Avesta. 2. Aull., Bd. II, S. 203 IT.

(S. 161
, Z. 8 f.) Uber die »Euthanasie der Atheisten« ver-

gleiche man. was I'. A. Lange erzählt ((ieschichte des Materialismus,

5. Auf!., i8rj6, Bd. I. S. 358J.

(S. 166 , Z 5 V. u. f.) Aus den angeführten Gründen sind

mir die indischen Lehren vom Leben n.aeh dem Tode, die griechische

Anschauung vom Lethe-Trunk und die Verkündung von W'agners
Tristan: ». . . im weiten Reich der Weltcii-Nacht. Nur ein Wissen
dort uns eigen: göttlich ew'ges Ur- Ve rgessen«, ungleich weniger

verständlich als die Anschauung Gustav Theodor Fechners, dem
das zukünftige Leben ein volles und ganzes lirinncrungsleben ist

(/.end Avesta oder über die Dinge des I Iiiiimcls und des Jenseits vom
Standpunkte der Naturbetrachtung, 2. AulV, besorgt von Kurd LaU-

witz, Hamburg und Leipzig 1901, Bd. II. S. igoIT., z. B. S. 196):

»Ivin volles Erinnern an das alle Leben wird beginnen, wenn
das ganze alte Leben hinten liegt, und alles Erinnern innerhalb des

alten Lebens selber ist bloU ein kleiner V'orbegriff davon.« Die An-
nahme ist unethisch, welche die Erinnerungen aus dem Erdenleben

mit dem Tode völlig ausgelöscht sein häUt : sie entwertet Wert-

volles, da .Wertloses ohnehin vergessen wird. Und dann: in der

Erinnerung ist der Mensch bereits aktiv, das Gedächtnis ist eine

Willenserscheinung; von einem Lehen in voller Aktivität ist zu

denken, dall es alle Elemente der Aktivität in sich aufgenommen
halle ; cs ist ewig, weil es zeitlos ist und also V’crgangenes und Zu-

künftiges nebeneinander sicht. Sehr schön sagt Fechnerfihid. S. tg7 f.l:

»So denke dir also, dall nach dem letzten AugenschluU. der gänz-

lichen Abtölung .aller diesseitigen Anschauung und Sinnesempfindung

überhaupt, die der höhere Geist bisher durch dich gewonnen, nicht

bloß die Erinnerungen an den letzten Tag erwachen, sondern teils
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die Erinnerungen, teils die Fähigkeit zu Erinnerungen an dein

ganzes Leben, lebendiger, zusammenhängender, umfassender, heller,

klarer, überschaulicher, als je Erinnerungen erwachten, da du immer
noch halb in Sinnesbanden gefangen lagst ; denn so sehr dein eigener

Leib das Mittel war, diesseitige Sinnesanschauungen zu schöpfen

und irdisch zu verarbeiten, so sehr war er das Mittel, dich an dies

Geschäft zu binden. Nun ist aus das Schöpfen, Sammeln, Umbilden
im Sinne des Diesseits; der heimgetragene Eimer öffnet sich, du
gewinnst, und in dir tut's der höhere Geist, auf einmal allen Reich-

tum, den du nach und nach hineingetan. Ein geistiger Zusammen-
hang und Abklang alles dessen, was du je getan, gesehen, gedacht,

errungen in deinem ganzen irdischen Leben, wird nun in dir wach
und helle; wohl dir, wenn du dich dessen freuen kannst. Mit solchem

Lichtwerden deines ganzen Geistesbaues wirst du geboren ins neue

Leben, um mit hellerem DewuUtsein fortan zu arbeiten an dem
höheren Geistesleben. . .«

• Manche sind, die glauben wohl an ein künftig Leben,

nur gerade, daß die Erinnerung des jetzigen hinOberreichen werde,

wollen sie nicht glauben. Der Mensch werde neu gemacht
und finde sich ein andeier im neuen Leben, der wisse nichts mehr
von dem früheren Menschen. Sie brechen damit selbst die Brücke

ab, die zwischen Diesseits und Jenseits überleitet und werfen eine

dunkle Wolke zwischen. Statt daß nach uns der Mensch mit dem
Tode sich ganz und vollständig wieder gewinnen soll, ja so voll-

ständig, als er sich niemals im I.eben hatte, lassen sie ihn sich

ganz verlieren
;

der Hauch, der aus dem Wasser steigt, statt den

künftigen Zustand des ganzen Wassers vorzubedeuten, verschwindet

ihnen mit dem Wasser zugleich. Nun soll es plötzlich als neues Wasser
in einer neuen Welt da sein. Allein, wie ward es so? Wie kam's

dahin? Die Antwort bleiben sie uns schuldig. So bleibt man auch

gar leicht den Glauben daran schuldig.

Was ist der Grund von solcher Ansicht? Weil keine Er-

innerungen aus einem früheren Leben ins jetzige hinüberreichen, sei

auch nicht zu erwarten, daß solche aus dem jetzigen ins folgende

hinüberreichen. Aber hören wir doch auf. Gleiches aus Ungleichem

zu folgern. Das lieben vor der Geburt hatte noch keine Erinnerungen,

ja kein Erinnerungsvermögen in sich, wie sollten Erinnerungen

davon in das jetzige Leben reichen; das jetzige hat Erinnerungen

und ein Erinnerungsvermögen in sich entwickelt, wie sollten Er-

innerungen nicht in das künftige Leben reichen, ja sich nicht

steigern, wenn wir doch im künftigen Lehen eine Steigerung dessen

zu erwarten haben, was sich im Übergange vom vorigen zum
jetzigen Leben gesteigert hat. Wohl wird der Tod als zweite Ge-

burt in ein neues Leben zu fassen sein
;

. . . aber kann darum alles

gleich sein zwischen Geburt und Tod? Nichts ist doch sonst ganz
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gleich zwiicheii zwei Dingen. Der Tod ist eine zweite Geburt,

indes die Geburt eine erste. Und soll uns die zweite zurUckwerfen

auf den Punkt der ersten, nicht vielmehr von neuem Anlauf auf

uns weiter führen ? Und muU der Alischnitt zwischen zwei Leben
notwendig ein Schnitt sein? Kann er nicht auch darin bestehen. daÜ

das Knge sich plötzlich ausdehnt in das Weite?« (S 1995).

(S. 159 . Z. 4.1 In den werttheoretischen Büchern von Döring,
Meinong, Bhrenfels, Kreibig habe ich vergeliens nach irgend

einer Bestimmung des Verhältnisses von Wert und Zeit gesucht.

W,as bei Alexius v. Meinong. P«ychnlogisch ethische Untersuchungen
zur Werttheorie, Graz 1894. S. 46 und 589.. bei Josef Clemens
Kreibig, Psychologische firundlegung eines Systems der Wert-

theorie, Wien 190Z, S 53 fr.. zu finden ist, steht in keiner Beziehung

zu dem hier in Betracht kommenden prinzipiellen Zwecke. Gerade

w.as Kreibig ausführt, S. 54: »Das stets gleichbleibende lang an-

dauernde Tönen einer Dampfpfeifc oder eines Nebelhornes, das

Kinerlei eines gleichförmig grauen Himmels, das endlose Plappern

eines witzelnden Gesellschafters wirkt auf die Dauer unlusterrcgend.

auch wenn diese Inhalte urspriinglich angenehm empfunden wurden.

Goethe sagt trellend, nichts sei schwerer zu ertragen als eine Keihe

von schönen (!) Tagen, Auf allen höheren Gebieten finden wir ähn-

liche Tatlieslände; der immer süUe Mendelssohn, der leiernde Hexa-

meter Vossens, das Lob der Speichellecker wird schließlich peinvoll.

Der Sozialist Poutier beweist Beobachtungsgabe, indem er in seinem

Phalansteriuni der .Schmetlerlingsleidenschaft' der Menschen durch

entsprechenden Wechsel der pnichtmäliigen Beschäftigung jedes

einzelnen Rechnung trägt. Daß anderseits eine zu rasche Abfolge

differenter Inhalte ermüdend und damit negativ wertbeeinffussend

wirkt, braucht nicht ausführlich lielrgt zu werden« — gerade diese

Auseinandersetzung zeigt, wie heillos die Brentanosche Schule

• Wertgefiihl« und Lust konfundiert hat. Die Lust mag durch Dauer

geschwächt werden; ein Wertvolles kann durch sie nie an Wert
verlieren.

Nur an zwei Orten finde ich Meinungen, die an die Dar-

legungen des Textes erinnern könnten, Harald Höffding erblickt in

seiner «Keligionsphilosophie« (übersetzt von F. Bendixen, I.eipzig

1901, S. 105. I93ff.) das Wesen der Religion in der »l'!rhaltung des

Wertes« in rier Welt, wtulurch man sich entfernt an den Satz von der

Zcitlosigkeit des Weites gemahnt fühlen könnte. Viel näher und deut-

licher erkennbar ist meine L'lieieinstiiiimung mit Rudolf Kucken, Der

Wahrheitsgehalt iler Religion, Leipzig 1901. S. Zigf.: ». . . Wohl
heißt cs, d.sß der Mensch der bloßen Zeit angehörl, aber er lut das nur

für eine gewisse F’lache seines Daseins; alles geistige Letien ist eine

Ivrhebiing über die Zeit, eine Überwindung der Zeit. Was immer an

geistigen Inh.ilten entfaltet wird, das tragt in sich den Anspruch.

Wclalnf««, OrarSIrchl «nZ Ch»r«hl««. t AuS 34
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ohne alle Beziehung zur Zeit und unberührt von ihrem Wandel,

d. h. also in einer ewigen Ordnung der Dinge zu gelten; nicht nur

die Wissenschaft gibt ihre Wahrheit »unter der Bonn der liwig-

keit«, was immer wertvoll und wesenhaft sein will, das verschmäht

ein Dahinschwimmen mit dem Flusse der Zeit, eine Unterwerfung

unter den Wandel ihrer Mode und Laune, das will umgekehrt von

sich aus die Zeiten messen und ihren Wert bestimmen.

Dieses Verlangen nach Ewigkeit begnügt sich nicht damit,

eine Zuflucht aus den Wirren der Zeit zu suchen, es nimmt auf

dem eigenen Boden der Zeit den Kampf mit ihr auf; dieser Zu-

sammenstoO von Zeit und Ewigkeit ist es vornehmlich, woraus

(ieschichte im menschlichen Sinne entsteht und besteht. In der Zeit

selbst erwächst ein Streben über alles Zeitliche hinaus zu etwas

Unwandelbarem : so fi-xiert das Kulturleben von den Leistungen der

Vergangenheit gewisse als klassisch und mochte sie nicht nur dauernd

im Bewußtsein erhalten, sondern in ihnen ein untrügliches Maß des

Strebens finden . . . nicht dadurch entsteht Geschichte im mensch-

lichen und geistigen Sinne, daß Erscheinungen einander folgen und

sich anhäufen, sondern dadurch, daß diese Folge irgend gedacht

und erlebt wird. Nun aber wäre nicht einmal ein Überschauen und

die V'ereinigung der Mannigfaltigkeit in einen Gesamtanblick mög-
lich ohne ein Heraustreten des Beobachters aus dem rastlosen

Strom der Zeit. Und die Betrachtung allein vermag keineswegs

eine historische Gestaltung der Kultur hervorzubringen, diese kommt
nur zustande, indem in der Geschichte Wesentliches und Neben

sächliches. Bleibendes und Vergängliches auseinandertritt; sie ist

nicht möglich ohne ein energisches Sondern und Sichten der

chaotischen F'ülle, die uns zustrOmt. Der echte Bestand, der allein

für die eigene lycbensführung Wert hat, ist aus der Erscheinung

immer erst herauszuarbeiten. Wer anders aber sollte jenes Sondern

und Sichten vollziehen als ein der Zeit überlegener, nach inneren

Notwendigkeiten messender LebensprozeU und wie anders sollte er

es tun, als indem er das echt Befundene aus allem Wandel der

Zeit heraushebt und ihr gegenülicr festlegt? . . .« S. J2 1 f.: • . . .

ein anderes ist cs. die anthropomorphe Unsterblichkeit abzulehncn,

ein anderes, dem Geisteswesen des Menschen alle Teilnahme an der

Ewigkeit zu versagen. Denn dies heißt nicht sowohl Aussichten in

die Zukunft abschneiden als alles Geistesleben der bloßen Zeit über-

antworten, damit aber es herabdrucken, zerstreuen, innerlich ver

nichten. Auch das zeitliche Leben wird zu bloßem Schatten und

Schein, wenn ihm kein Streben zur Ewigkeit innewohnt; müßte
doch bei voller Gebundenheit an die Zeit alles menschliche Er

lebnis, alle menschliche Wirklichkeit nach dem Aufleuchten des

bloßen Augenblicks sofort in den Abgrund des Nichts zurück

sinken. •
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Wollte ich noch weiteres anriihren, so könnte ich nur auf den

schonen Trnum verweisen, den Knut Hamsun in seinem Koman
• Neue Krde« (Übersetzt von M. v. Horch, München 1894, S. 169 (T.)

schildert, oder müÜte schon hier auf die ewi);en Ideen Platons
iurück|;reifen, die unberührt von der 7,eit an einem Orte »jenseits

des Himmels» thronen. Die Ideen Platons in ihrer spateren restrin-

gierten Fassung sind die Werte der modernen, von Kant be-

gründeten Philosophie, Alicr in der rein psychologischen Auseinander-

setzung dieses Kapitels kommt das noch nicht in Betracht.

(S 174 , Z. 19 f.) Carlyle, On Hcrocs etc., p. 1 1 f. »He was
the ,creature of the Time*, they say; the Time callcd him forth,

the Time did everything. he nothing .... The Time call forth? Alas.

WC have known Times call loudly enough für their great man; but

not find him when they calied! He was not there: Providence has

not sent him; the Time, calling its Uiudest. had to go down to

confusion and wreck liecause he wouUl not come when calied.

Für if we will think of it, no time need have gone to ruin,

could it have found a man great enough, a man wise and good
enough : wisdom to discern truly what the Time wanted, valotir

to lead it on the right road thither; these are the Salvation of any

Time. Hut I liken common languid Times, with their unbelief,

distress, perplexity, with their languid doubting characters and eni-

harrassed circiimstances, impotently crumbling down into ever worse
distress towarils final ruin; — all this I liken to dry dcad fuel,

waiting for the lightning out of Heaven that shall kindle it. The
great man, with Ins free force direct out of (Jod s own hand, is the

lightning. His word is the wise healing Word which all can believe

in. All blazes round him now, when he has once Struck on it, into

fire like his own. The dry mouldering sticks are thought to have
calied him forth They did want him greatly; but as to calling him
forth — ! — Those are critics of small vision, I think. who cry;

.See. IS it not the stick that made the fire?* No sadder proof
can be given by a man of his own littleness than disbelief
in great men.»

(S. 176 . Z. 4 V. u.l Haco als Sprachkiitiker: Novum Organum
I. 43. — Fritz Mauthner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache,

Hd. I, Spr.iche und Psychologie, Stuttgart 1901.

fS. 177 , Z 19 V u.l Hermann Türck. Der geni.ale Mensch,

5 Auf! , Berlin 1901. S. J75f. — Cesare I.oinbroso. Der geniale

Mensch. u!>ersetzt von M. O, Friinkel. Hamburg 1890, passim. —
Zur Iwheiterung sei hier ntKh Francis üalton (Ilereditary

(ieniiis, Inijulry into its I.aws and C'onseipienccs, I.ondon tRi^l, p. 9.

vgl. Prefice. p. .\Ilj folgende Auff.issung entnommen; »When I speak

of an eminent m.in. I riiean one who has achievcd a position that

IS altamed by only 150 persona in each million of men, or by one
person in each 4000.»

:v4
*
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(S. 177 , Z. 15 V. u.) Kant über das Genie; Kritik der Urteils-

kraft, § 46— 50. Vgl. Otto Schlapp, Kants Lehre vom Genie,

Gottingen 1902, besonders S. 305 fr. Scheüing. System des trans-

scendentalen Idealismus, Werke I 3, S. 622— 624. S. 623 heiÜt es:

>Nur das, was die Kunst hcrvurbringt, ist allein und nur durch

Genie möglich.« — Gegen Kantens Ausschluß der Philosophen von

der Genialität wenden sich Jean Paul, Das Kampanertal oder über

die Unsterblichkeit der Seele, 503. Slazion und Johann Gottlieb Pichte,

Ober den Begriff der Wissenschaftslehre, 1794, § 7. (Sämtliche

Werke herausgegeben von J. H. P'ichte, Bd. l/i, S. 73, An-

merkung.)

Zu Teil II. Kapitel 6.

(S. 1 S2
,
Z. 1 V. U.) Für den Psychologismus; Karl Stumpf, Psycho-

logie und Erkenntnistheorie, Abhandlungen der philos. philol Klasse der

königlich bayerischen Akad. der Wissensch., Bd. 19, 1892, S 465—516

Alois Hofier, Logik, Wien i8go, S. 17: >Da die Psychologie

sämtliche psychischen Erscheinungen, die Logik nur die Er-

scheinungen des Denkens, und zwar die des richtigen Denkens zum
unmittelbaren Gegenstände hat, so bildet die theoretische Bearbeitung

des letzteren nur einen speziellen Teil der Psychologie.« Theodor

Lipps, Grundzüge der Logik, ILimburg 1893, S. i f., S. 149.

Gegenden Psychologismus; Edmund Husserl, Logische Unter-

suchungen, I. Teil Prolegomena zur reinen Logik, Halle tgoo. Hermann
Cohen, Kants Theorie der P'rfahrung, 2. Aufl., Berlin 1885, S. 6gf,

81 f., und Logik der reinen Erkenntnis, Berlin 1902 (System der Philo-

sophie, I. Teil), S. 509 f. Wilhelm Windelhand, Kritische oder geneti-

sche Methode (Präludien, t. Aufl., 1884, S. 247 ff.). Ferdinand Jakob

Schmidt, Grundzflge der konstitutiven Erfahrungsphilosophie als

Theorie des immanenten Erfahrungsmonismus, Berlin 1901, S. i6f.,

59 f., 69 f. l'^mil Lucka, Erkenntnistheorie, Logik und Psychologie, in

der Wiener Halbmonatsschrift «Die Gnosis« vom 25. März 1903.

(S. 183
, Z. 18 .) Wenn Kant bei der Aufstellung seines Sitten-

gesetzes für »alle möglichen vernünftigen Wesen« an einen beson-

deren Träger außer dem Menschen gedacht hat und nicht bloß das

streng formale Prinzip reinhalten wollte von dem Zufälligen der

empirischen Menschheit, so dürften ihm eher Jene Bewohner anderer

Gestirne vorgeschwebt haben, von welchen der dritte Teil der »All-

gemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels« handelte, als

das, was Schopenhauer ihm unterschiebt (Preisschrift über die

Grundlage der Moral, § 6); »Man kann sich des Verdachtes nicht

erwehren, daß Kant dabei ein wenig an die lieben Engelein gedacht,

oder doch auf deren Beistand in der Überzeugung des Lesers gezählt

habe.« F'ür die lüngel nämlich gälte die Kantische F!thik gar nicht,

da bei ihnen Sollen und Sein zusammenfiele.
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(S. 183, Z. 5 V. u.| Auch der Aufsatz von A. MeinonR, Zur

erkenntnistheoretischen WurdiRung des Uedächtnisses, Vierteljahri-

schrift für wissenschaftliche Philosophie, X, 1886, S. 7— 33, hegt

gänzlich abseits von den hier behandelten Problemen.

IS. 184, Z. 2 f.< Charles Honnet, Hssai analytique sur les

facultas de l'Ame, Co|ienhague 1760. p. 61: »La soiiplesse ou la mo-
bilitd des fibres augmentc par le retour des mtiiies cbranlements.

l,e Sentiment attache cette augmentation de souplesse ou de mo-

biliti constitue la rcniiniscence. « (Citiert nach Harald lloffding.) V'gl.

fihrigens noch Max Offner, Die Psychologie Charles Honnets. Kine

Studie zur Geschichte der Psychologie, Schriften der Gesellschaft für

psychologische Forschung, Heft 5. l..eipzig 1893, S. 34 ff. — Fwald

Hering. L'ber das Gedächtnis als eine allgemeine I'unktion der orga-

nisierten Materie, Vortrag, l. Ausgabe. Wien 1876. — Vgl. li.

Mach, Die Analyse der Kmpfindungen und das Verhältnis des Physi-

schen zum Psychischen, 3. Aufl.. Jena igoz, S. i77ff-

(.S. 185, Z. 6 fr.) Cher Krinnerung unter dem Kinflusse der

Suggestion vgl. Friedrich JodI, Lehrbuch der Psychologie, 7 . Aufl.,

Stuttgart und Berlin 1903, Hd. II, S. I59: »Als eine Zwischenstufe

zwischen dem, was .... als passives und aktives Moment der re-

prä.sentativen Aufrnerk.samkeit unterschieden wird, kann man den F'all

anseben, wo in die Leitung des Reproduktionsprozesses und die

Fixierung der Aufmerksamkeit nicht der eigene Wille des Subjektes,

sondern ein fremder Wille eingreift, um mit jenem bestimmte

Zwecke zu erreichen «,der liestimmte HewuUtseinsphanomene hervor-

Zurufen.... Hier geschieht durch Kinwirkung von aiiUen, was bei

der willkürlichen Reproduktion aus dem Willen des Subjektes heraus

erfolgt.«

i.S. 185, Z 19 V. u.l Richard Avenarius, Kritik der reinen Er-

fahrung, Bd. II, Leipzig 1890. S. 32, 4z ff. — H. lloffding. Uber

Wiedererkennen, Association und psychische Aktivität, Vierteljahrs-

schrift für wissenschaftliche Philosophie. XIII, 1889. S. 420 f. und
.\IV, 1890, S. 27 fr, Psychologie in Umris.sen. übersetzt von Ben-

dixen. 2. Aufl., 189), S. 163 L, Philosophische Studien, VIII,

S. 86 f.

Im ersten Aufsatze sagt IlOffding IS. 4261,); »Was in solchen

Bewutitseinszustlnden .... gegeben ist. das ist die unmittelbare Auf
f.issung des Unterschiedes zwischen Bekanntem und Vertrautem und

etwas iN'euem und l’rcmden. Dieser Unterschied ist so einfach und
klar, datl er sich ebensowenig naher beschreiben lallt, als z. B. der

Unterschied zwischen Lust und Unlust, oder der L’nterschied zwischen

Gelb und BI.111. Wir stehen hier einem unmittelbaren (^iialitAlsunter-

achiede gegenüber. Die eigentümliche (,)ualit*t, mit welcher das Be-

kannte im Gegensatz zum Neuen im BcwuUlsein auftritt, werde ich

im folgenden die Bekannt heit s i| ualit at nennen.« [I'Uj »ist noch
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hervorzuheben, datl die Selbstbeobachtung in den angeführten h'&Ilen

nicht die geringste Spur von anderen Vorstellungen zeigt,

die durch die erkannte Erscheinung erweckt würden, und
von denen man annehmen konnte, sie spielten eine Rolle beim

VViedererkennen selbst. Insofern also jemand annehmen wollte, alles

Wiedererkennen setze derartige Vorstellungen voraus, so liegt ihm
die HeweispHicht ob; und lallt sich das unmittelbare Wiedererkennen,

sowie es in den angeführten Fällen aufiritt, ohne eine solche An-
nahme erklären, so wird diese Erklärung die einzige wissenschaft-

liche sein.«

Gegen diese Lehre Hoffdings haben sich mit durchaus un-

zureichenden Gründen Wilhelm Wundt, Grundzüge der physiologi-

schen Psychologie, 4. Aufl., Leipzig 1893, Ud. II, S. 442, An-
merkung I, und William James, The Principles of Psychology,

1890, Vol. I, p. 674, Anmerkung 1 ausgesprochen. Hoffding selbst

bemerkt klar genug S. 431: »Diese Reproduktion braucht nicht

dahin zu führen, daü das, was reproduziert wird, als selbständiges

Glied im UewuÜtsein auftrete. Und in den vorliegenden Fällen ge-

schieht dies auch nicht. Deren Eigentümlichkeit bestand unter anderem
gerade in ihrem nicht zusammengesetzten Charakter. Autler dem
erkannten Zug oder den erkannten Zügen findet sich im HewuÜtsein

nicht das Mindeste, was mit dem Wiedererkennen zu schafTcn hat.

Das Wort tl.es Planst klingt bekannt, und diese liekanntheits-

qualität ist die ganze Erscheinung....« Es ist dagegen unzu-

treffend, wenn Wundt behauptet (a. a. O. Seite 445): »Es geht

immer der simultane deutlich in einen successiven Associations-

Vorgang über, in welchem der zuerst vorhandene Eindruck, die dann
hinzutretende Mittelvorstellung und endlich das VV'iedcierkcnnungs-

gefühl als die Glieder der Associationsreihe auftreten.«

(S. 186 , Z. 1 V. u.) Nur dieselbe Verwechslung des Wieder
erkennens mit dem Gedächtnis liegt den Beispielen zu Grunde, auf

Grund deren G. John Romanes, Die geistige Entwicklung im
Tierreich, Leipzig 1885, S. layf., den Tieren ein Gedächtnis zu-

schreibt.

(S. 190
, Z. 12 .) Der Ausdruck connotativ (mitbezcichnend)

stammt von John Stuart Mill, System der deduktiven und induktiven

Logik, übersetzt von Gomperz, I Leipzig 1884, S. 30 f. — Den
Ausdruck »typische Vorstellung« gebiaucht Harald IlOffding, der

Terminus »Repräsentativ-Vorstellung« ist der englischen und fran-

zösischen Psychologie geläufig.

(S. 191
,
Z. 13 V. u. I Wunderbar gibt Fouqu^ dem Alogischen

im Weibe zusammen mit seinem völligen Mangel an Kontinuität

Ausdruck in der »Undine« (fünftes Kapitel); »Einen Teil des Tages
über strich er mit einer alten Armbrust, die er in einem Winkel der

Hütte gefunden und sich ausgebcssert hatte, umher, nach den vorüber-

fliegenden Vögeln lauernd und, was er von ihnen treffen konnte, als
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Ruten Uraten in die lliilte litfernd. Urachte er nun seine Meute

zurück, so unterlieU Undine fast niemals, ihn auszuschelten, dall er

den lieben, lustigen Tierchen oben im blauen Luftmeer so feindlich

ihr fröhliches Leben stehle; ja sie weinte oftmals bitterlich bei dem
Anblick des toten üeflÜRels. Kam er aber dann ein andermal wieder

heim und hatte nichts peschossen, so schalt sie ihn nicht minder
ernstlich darüber aus, daü man nun um seines Ungeschickes und seiner

Nachlässigkeit willen mit Mischen und Krebsen vorlieb nehmen müsse.«

(S, 191 . Z. 10 V. u.) G. Simmel, Zur Psychologie der Frauen,

Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, NX, 1890,

S 6— 46: »Hier ist der Ort. der vielkrilisierten Logik der Frauen
zu gedenken. Zunächst ist die Meinung, die ihnen die.selbe ganz

oder fast ganz absprechen will, einfach abzuweisen
;
das ist eine von

den trivialen Parado.xen, der gegenüber man sicher Irehauptcn kann,

dad jeder, der nur irgend eingehender mit Frauen zu tun hatte, oft

genug von der Schärfe und Unbannherzigkeit ihrer Folgerungen

überrascht worilen ist.» (S. g f.l

(S. 195 . Z. 5 V. u.) Kant, Kritik der praktischen Vernunft.

S 105 (Universalbibliothek).

Zu Teil II, Kapitel 7.

(S. 197 , Z. 8 V. u. f.) Oie Stelle über Spinoza bei Kant ist

ungemein charakteristisch (vgl. Kap. 13); man findet sie in der Kritik

der praktischen Vernunft, S. 1 23, ed. Kehrbach. — Was Kant an

llume mit Recht .sympathisch ansprechen durfte, war die Sonder-

stellung, welche dieser klügste Fimpirist immerhin der Mathe-

inathik einräumte. Das große Lob llumes aus dem Mumie
Kantens, welchem Hume sein hohes Ansehen bei den nachkantischeri

Philosophen und Historikern der Philosophie vornehmlich dankt, ist

wohl so zu erklären, daß Kant selbst, schon bevor er Hume kennen

gelernt hatte, die Notwendigkeit der Kr.setzung des met.iphysischcn

durch den transcendentalen Standpunkt unklar gefühlt hatte. Men
Angriff Humes empfand er als solchen, den er seihst längst hätte

führen sollen, und machte sich den eigenen Mangel an Rüstigkeit

in der Abrechnung mit allem Unbewiesenen in der Spekulation

heftig zum Vorwurf. So kam es. daß er Humes Skeptizismus dem
Dogmatismus gegenüber, den er in den eigenen Gliedern noch

immer spürte, hochstellcn konnte, und an der F'lachheit dieses

Empirismus, bei dem er freilich nie bleiben konnte, relativ wenig

Anstoß nahm. — Wie unglaublich seicht Hume übrigens auch als

Geschichtsschredrer in seinen Urteilen über historische liewegiingen

und historische Persönlichkeiten ist, darüber vergleiche man das Küchlein

von Julius Goldstein. Die empiristische Geschichtsauffassung

David Humes mit Kerucksichtigung moderner methodischer und

erkenntnistheoretischer Probleme, eine philosophische Studie, Leipzig
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1903, z. B. die dort S. ig f. aus Humes «Hlstory of Englands

citierten Äußerungen über die Religion und religiöse Menschen, be-

sonders über Luther. Jene Stellen verraten geradezu Borniertheit.

(S. 197, Z. 3 ff) David Hume, A Treatise of Human Nature,

being an Attempt to introduce the experimental Method of Keasoning

into Moral Subjects, Book I. Of the Understanding, Part IV. Of the

sceptical and other Systems of philosophy, Sect. VI. Of personal

identity, Vol. 1, p. 438 f. (der ersten englischen Ausgabe, Lon-

don 1739):

»For iny part, when I enter most intimately into what I call

myself, I always stumble on some particular perception or other, of

heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I

never can catch myself at any time without a perception, and never

can observe anything but the perception. When my perceptions are

remov’d for any time, as by sound sleep; so long am I insensible

of myself, and may truly be said not to exist. And were all my
perceptions rernov'd by dealh, and cou’d I neither think, nor feel,

nor see, nor love, nor hate after the dissolution of my body, I thou'd

be entirely annihilated, nor do I conceive what is farther requisite to

make me a perfect non-entity. If any one, upon serious and un-

prejudiced reßeclion thinks he has a different notion [439] of

himself, I must confess I can reason no longer with him. All I

can ullow him is, that he may be in the right as well as I, and

that we are essentially different in this particular. He may, perhaps,

perceive something simple and continu’d, which he calls himself;

tho’ I am certain there is no such principle in me.

But setting aside some metaphysicians of this kind, I may
venture to affirm of the rest of mankind that they are nothing but

a bündle or collection of different perceptions, which succeed each

other with an inconceivable rapidity, and are in a perpetual flux

and movement.«

(S. 198, Z. 3 f.) Georg Christoph Lichtenberg, Ausgewählte

Schriften, herausgegeben von Eugen Reichel, Leipzig, Universal-

bibliothek, S, 74 f.; »Wir werden uns gewisser Vorstellungen be-

wußt, die nicht von uns abhängen; andere, glauben wir wenigstens,

hingen von uns ab; wo ist die Grenze? Wir kennen nur allein die

Existenz unserer Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken. Es
denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt. Zu sagen

cogito, ist schon zu viel, sobald man es durch Ich denke übersetzt.

Das Ich anzunehmen, zu postulieren, ist praktisches Bedürfnis.«

(S. 198, Z. 8 f.) Hume, a. a. O. S. 455 f. : »All the nice

and subtile questions concerning personal identity can never possibly

be decided, and are to be regarded rather as grammatical than as

philosophical difhculties . . . All the disputes concerning the identity

of connected obJects are merely verbal.«

il.JU
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(S. Itl8, Z 12 f.) E, Mach, Die Analyse der Empfindungen
und das Verhältnis des l’hysischen zum Psychischen, 3. Aull., Jena

1902, S. 2 IT., 6 f., 10 f., 18 (T., 29 f.

(S. 191), Z. 12 f) Das Idioplasma ist also wohl das von Alois

florier, Psychologie, Wien und Prag 1897, S. 382, vermitlle

physiologische Äquivalent des empirischen Ich.

(,S. 200, Z. 5 V. u.) Die beiden Stellen aus Sigwart in

dessen Logik, I -, Ereiburg 18S9, S. 182, 190.

(S. 200, Z. 13.) Hegel, Enzyklopädie der philosophischen

Wissenschaften im Grundrisse, §115 (Werke, vollständige Ausgabe,

Hd. VI. S. 230 f., Hcriin 1R40): »Dieser Satz, statt ein wahres

Denkgesetz zu sein, ist nichts als das Gesetz des abstrakten
Verstandes. Die Form des Satzes widerspricht ihm schon

selbst, da ein Satz auch einen Untcischied zwischen Subjekt und
Prädikat verspricht, dieser aber das nicht leistet, was seine Form
fordert. . . Wenn man behauptet, dieser Satz kOnne nicht bewiesen

werden, aber Jedes IlewuUtsein verfahre danach, und stimmt ihm
nach der Erfahrung sogleich zu, wie es ihn vernehme, so ist dieser

angeblichen Erfahrung der Schule die allgemeine Erfahrung ent-

gegenzusetzen. daU kein Ilewulltscyn nach diesem Gesetze denkt,

noch Voistellungen hat u. s. f.. noch spricht, dali keine F-xistenz,

welcher Art sie aey, nach demselben existiert. Das Sprechen nach

diesem seynsollendcn Ciesetze der Wahrheit (ein Planet ist — ein

Planet, der Magnetismus ist — der Magnetismus, der Geist ist —
ein Geist! gilt mit vollem Hecht für albern; dies ist wohl allgemeine

Erfahrung.«

|.S. 200, Z. 18 f.) Vgl. hiezu Hermann Cohen, System der

Philosophie, 1. Teil, Logik der reinen Firkenntnis, Uerlin 1902,

S. 79: »Man sagt, diese Identität bedeute nichts als Tauto-

logie. Das Wort, durch welches der Vorwurf bezeichnet wird, verrät

die Unterschlagung des Prinzipes. F'rcilich bedeutet die Identität

Tautologie: nämlich dadurch, daU durch Dasselbe (Taoti) das Denken
zum Logos wird. Und so erklärt es sich, daU vorzugsweise, ja

ausschlicUlich die Identität als Denkgesetz stabiliert wurde.«
(S. 201, Z. II» f.) Mit Heinrich Gomperz, Zur Psychologie der

logischen Grundtatsachen, Leipzig und Wien 1897, S. 21 f., ist meine
Darstellung an diesem Punkte vollkommen einer Ansicht. F> sagt:

». . . . die wissenschaftlichen llegriffe bilden überall keinen Gegenstand

der Psychologie, d. h. der psychologischen Flrfahrung Wir
gelangen zu solchen llegrilTen durch eine eigene Methode, nämlich

durch Synthese, wie wir zu den Naturgesetzen durch die Methode
der Induktion vorschreiten, und verwerten diese Hegrifle durch

Analt se wie jene Gesetze durch Deduktion. Und deshalb gibt es eine

Psychologie des wissenschaftlichen SaugetierbegrifVes ebensowenig
wie eine Psychologie des wissenschaftlichen Gravitationsgesetzes.
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Da6 wir diese Gesetzmäüigkeilen durch eigene Worte — Säugetier

und Gravitation — bezeichnen, kann hieran nichts ändern. Denn
diese Worte bezeichnen lediglich äußere, wenn auch ideelle Dinge.

Diese sind Gegenstände, nicht Elemente oder überhaupt Bestandteile

des Denkens, c

(S. 202
, Z. 19 .) Die Stelle aus Kant: Kritik der reinen Ver-

nunft, S. 145, Kehrbach. — Zur I.Osung des von Kant bezeichnilen

Kälsels glaube ich hier und auf S. 244— 251 ein Weniges beige-

tragen zu haben.

(S. 202 , Z. 11 V. u.) Was ich unter Essenz meine, deckt

sich also ziemlich mit dem aristotelischen to Y,v slvat. Der Be-

griff ist auch für Aristoteles an einer Stelle /.6yoc ti T^v Etvai

(Eth. Nicom. II, 6, 1107a 6).

(S. 203 , Z. 7 V. u.) Vgl. Schell ing, System des traiiscen-

dentalen Idealismus, Werke I/3, S. 362: »In dem Urteil A = A
wird ganz von dem Inhalte des Subjektes A abstrahiert. Oh A
Realität hat oder nicht, ist für dieses Wissen ganz gleichgültig.«

»Der Satz ist evident und gewiß, ganz abgesehen davon, ob A
etwas wirklich Existierendes oder bloß Eingebildetes oder selbst un-

möglich ist.«

(S. 204
,
Z. 3 V. o.) John Stuart Mill, System der deduktiven

und induktiven Logik, Eine Darlegung der Grundsätze der Beweislehre

und der Methoden wissenschaftlicher Eorschung, Huch II, Kapitel 7,

§ 5, 2. Auf!., übersetzt von Theodor Gomperz, Leipzig 1884, Bd. I

(Gesammelte Werke, Bd. II), S. 326: »Ich erkenne im principium

contradictionis, wie in anderen Axiomen eine unserer frühesten und

naheliegendsten Verallgemeinerungen aus der lürfahrung. Ihre

ursprüngliche Grundlage linde ich darin, daß Glaube und Unglaube

zwei verschiedene Geisteszustände sind, die einander ausschließen.

Dies erkennen wir aus der einfachsten Beobachtung unseres eigenen

Geistes. Und richten wir unsere Beobachtung nach außen, so finden

wir auch hier, daß Licht und Dunkel, Schall und Stille, Bewegung
und Ruhe, Gleichheit und Ungleichheit, Vurangehen und Nachfolgen,

Aufeinanderfolge und Gleichzeitigkeit, kurz jedes positive I’hänoinen

und seine Verneinung unterschiedene Phänomene sind, im Verhältnis

eines zugespitzten Gegensatzes, und die eine immer dort abwesend,

wo die andere anwesend ist. Ich betrachte das fragliche Axiom als

eine Verallgemeinerung aus all diesen Tatsachen.«

Von der Flachheit dieser Auseinandersetzung will ich schweigen;

denn daß John St. Mill unter den berühmten FlachkOpfen des

XIX. Jahrhunderts der flachste ist, das kann wie eine identische

Gleichung ausgesprochen werden. Aber man vermag auch nicht leicht

falscher und leichtsinniger zu argumentieren, als es hier von Mill ge-

schehen ist. Für diesen Mann ist Kant vergebens auf der Welt er-

schienen; er hat sich nicht einmal dies klar gemacht, daß dem Satze
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A — A nie eine l•'rfal)run^; wi(lcrs|itechcn Iciiin, und dnü wir die»

mit »lisnluter Sicherheit von Kcchl» wegen liehaupten dürfen, wahrend
alle Induktion nie imstande ist. Sätze von solchem GewiUheit.sgrade

zu liefern. — AuUerdem verwechselt Mill hier den konträren mit

dem kontradiktorischen Gegensatz. — Die vielen verständnislosen

Heschnnpfungen des Identitalsprinzipes »eien übergangen.

(S. 205 , Z 18 .) Johann Gottlieb Fichte, Grundlage der ge-

samten Wissenschaftslehre, I.eipzig 1794. S 5 fr. (sämtliche Werke
herausgegehen von j. II. I•lchle, Ivrsle Abteilung, Hd. I, Berlin

1S45, S 92 n ):

»1. Den Salz A ist A (soviel als A = A, denn da» ist die

Bedeutung der logischen Copula) gibt jeder zu; und zwar ohne sich

im geringsten darüber zu bedenken: man erkennt ihn für völlig

gewiU und ausgemacht an.

Wenn aber jemand einen Beweis dessrilren fordern sollte, so

würde man sich auf einen solchen Beweis gar nicht einla.sscn, sondern
behaupten, jener Satz »ey schlechthin, d. i. ohne allen weiteren
Grund, gewitl: und indem man dieses, ohne Zweifel mit allgemeiner

Beistimmung, thut, schreibt man sich das Vermögen zu, etwas
schlechthin zu setzen.

2. Man setzt durch die Behauptung, daß obiger Satz an sich

gewiU »ey.

nicht, daß A »ey. Der Satz: A ist A ist gar nicht gleich-

liedeutend dem: A ist. oder: es ist ein A. (Scyn, ohne l’r.idikat

gesetzt, drückt etwas ganz anderes aus, als seyn mit einem Prädi-

kate ) Man nehme an, A bedeute einen in zwei gerade

Linien eingcschlosscnen Kaum, so bleibt jener S.alz immer richtig;

obgleich der Satz; A ist, offenbar falsch wäre. Sondern
man setzt: wenn A »ey, so sey ,-V. Mithin ist davon, ob über-

haupt A sey oder nicht, gar nicht die Frage Fs ist nicht die

Frage vom Gehalte tlc» Satzes, sondern bloß von seiner F'orm;

nicht von dem, wovon man etwas weiß, sondern von dem, was
man weiß, von irgend einem Gegenstände, welcher es auch

seyn möge.

Mithin wird durch die Behauptung, daß der obige Salz

schlechthin gewiß »ey, das fesigeselzl, daß zwischen jenem Wenn
und diesem So ein nothwendiger Zusammenhang sey; und der nolh-

wendige Zusammenhang zwischen beiden ist es, der schlechthin

und ohne allen Grund gesetzt wird. Ich nenne diesen nothwendigen
Zusammenhang vorläufig r--: ,\.

3. In Rücksicht auf A selbst aller, ob es »ey oder nicht, ist

d.rdurch noch nichts gesetzt. Ls entsteht also die Frage; unter welcher

Bedingung ist denn A?
m X wenigsten» ist im Ich und durch da» Ich gesetzt —

denn das Ich ist es, welches im obigen Satze urtheilt, und zwar nach
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X als einem Gesetze urtheilt, welches mithin dem Ich gegeben, und
da es schlechthin und ohne allen weiteren Grund aufgestellt wird,

dem Ich durch das Ich selbst gegeben seyn muH.

h) Ob und wie A überhaupt gesetzt sey, wissen wir nicht;

aber da X einen Zusammenhang zwischen einem unbekannten Setzen

des A, und einem unter der Bedingung jenes Setzens absoluten

Setzen desselben A bezeichnen soll, so ist, wenigstens insofern
jener Zusammenhang gesetzt wird, A in dem Ich und durch das

Ich gesetzt, so wie X; X ist nur in Beziehung auf ein A möglich;

nun ist X im Ich wirklich gesetzt; mithin muO auch A im Ich ge-

setzt sein, insofern X darauf bezogen wird.

cj X bezieht sich auf dasjenige A, welches im obigen Satze

die logische Stelle des Subjektes einnimmt, ebenso wie auf dasjenige,

welches für das des Pr.idikats steht; denn beide werden durch X
vereinigt. Beide also sind, insofern sie gesetzt sind, im Ich gesetzt;

und der obige Satz läüt sich demnach auch so ausdrücken; Wenn A
im Ich gesetzt ist, so ist es gesetzt; oder — so ist es.

4. Es wird demnach durch das X vermittelst X gesetzt; A sey
für das urteilende Ich schlechthin und lediglich kraft

seines Gesetztseyns im Ich überhaupt; das heißt: es wird ge-

setzt, daß im Ich — es sey nun insbesondere setzend oder urthcilend

oder was es auch sey — etwas sey, das sich stets gleich, stets Ein

und ebendasselbe sey; und das schlechthin gesetzte Ich läßt sich

auch so ausdrücken; Ich = Ich; Ich bin Ich.

5. Durch diese Operation sind wir schon unvermerkt zu dem
Satze; Ich bin (zwar nicht als Ausdruck einer Thathandlung, aber

doch einer Thatsache) angekommen. Denn
X ist schlechthin gesetzt; das ist Thatsache des empirischen

BewuÜtseyns. Nun ist X gleich dem Satze; Ich bin Ich; mithin ist

auch dieser schlechthin gesetzt.

Aber der Satz; Ich bin Ich, hat eine ganz andere Bedeutung
als der Satz A = A. — Nämlich der letztere hat nur unter einer

gewissen Bedingung einen Gehalt. Wenn A gesetzt ist, so ist es

freilich als A, mit dem Prädicate A gesetzt. Es ist aber durch jenen

Satz noch gar nicht ausgemacht, ob es überhaupt gesetzt, mithin,

ob es mit irgend einem Prädicate gesetzt sey. Der Satz; Ich bin

Ich, aber gilt unbedingt und schlechthin, denn er ist gleich dem
Satze X; er gilt nicht nur der Eorm, er gilt auch seinem Gehalte

nach. In ihm ist das Ich, nicht unter Bedingung, sondern schlechthin,

mit dem Prädicate der Gleichheit mit sich selbst gesetzt; es ist also

gesetzt; und der Satz läßt sich auch ausdrücken; Ich hin.«

Dieser Fichtesche Beweis ist verfehlt; denn er findet, obwohl
er es anfänglich in Abrede stellt, im Satze selbst das Sein desselben

A, von dem A = A behauptet wird, schon enthalten. Der Beweis,

den ich selbst im Texte versucht habe, ist auch ungenügend und
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beruht auf einer unzulüüüiKen Aquivnkation, die in der Anmerkung
S. 204 l>erichtigt int. Meine Anschauungen hierüber haben sich

wahrend der Drucklegung des Huches geändert. Ich glaube jetzt,

dal) es aussichtslos ist, mit l-'ichte und Schelling aus dem Satze

das Ich herauszulesen; was aber sehr wohl in ihm zum Ausdruck

kommt, ist das Sein, das absolute, hyperempirische, gar nicht im

geringsten mehr zufällige, sondern d.is an sich seiende Sein. Der
Heweis gestaltet sich dann kurz sc: cs ist etwas (nämlich das Gleich-

heitszeichen, das X Dichtes), gleichgültig ob sonst etwas ist oder

nicht. Ms besteht und gilt mindestens das Sein A = A. unabhängig

von jedem fresonderen A, und ob ein solches A selbst nun sei oder

nicht. Und weil die Frau zu diesem Satze gar keine Heztehung hat,

darum ist sie nicht. Auch in dieser h'orm bleibt der S.atz von der

grollten Tragweite für das zwölfte Kapitel, wo die Seelenlosigkeit der

Frau in einen weiteren Zusammenhang aufgenommen wird (S. 378 ff.).

(S. 201», Z. l.** ) Ulier die Reue vgl. Kant, Kritik der

praktischen Vernunft, S. 218 ff. (ed. Kehrbach).

(S 2 t> 7 , Z 18 ) Kritik der praktischen Vernunft, S. 105,

Kehrbach.

(S. 208
, Z. 10 .) Ibsens Hrand antwortet den Fragenden

(fünfter Aufrug):

• Wie lang das Streiten währen wird?
I'.a währt bis an des I.ehens Knde,
llia alle Opfer ihr gebtaiht,

Hia ihr vom Pakt euch frei gemacht,
Itia ihr es wollt, wollt unheirit;

Itn jeder Zweifel schwindet, nichts

liuch trennt vom: alles oder nichts.

Und eure Opfer? — Alle (lolzen,

l>ie einh den ew'gen Gott ersetzen;

Die blanken gold’nen Sllavenkellen,

Samt rurei schlaffen ’lragheil Itetlen. —
Iler Siegespieis? — Des Willens I'hnhett,

Des Glaubens Schwung der Seelen Keinheit;

Die Freudigkeit, die euch duichschaucrt.

Die alles opfert. Überdauert;

Um eure Stirn die Dornenkrone:

Sehl, das erhallet ihr zum Lohne.«

(S 208 , Z 12 f.) I'riedrich Ilehhela sämtliche Werke, heraus-

gegclien von Ilrrm.inii Krumm, Hil. I, S. 21 4.

(S. 2oy, Z. 7 f I Kant, Anthropologie in pragmatischer Hin-

sicht. {} 87 (S. 216, ed Kirchmanni: «Der Mensch, der sich eines

Ch.iraklers in seiner Denkungsart bewutll ist. hat ihn mehl von der

Natur, sondern muU ihn jederzeit erworben h.<bcn. Man kann auch

annehmen, dal) die Gründung desselben gleich einer Art Wieiler-
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(jeburt, eine {gewisse Feierlichkeit der Angelobung, die er sich selbst

tut, sie und den Zeitpunkt, da diese Umwandlung in ihm vorging,

gleich einer neuen Ivpoche ihm unvergeUlich mache.«

(S. 209
,

Z. 10 ff) Kant, Kritik der praktischen Vernunft,

S. 193 r, Kehrbach.

{S. 210 , Z. 20 ff.) Vgl. Kant, Grundlegung zur Metaphysik

der Sitten, dritter Abschnitt, wo die so einfachen und doch so

tiefen Worte stehen (S. 75, ed. Kirchmann): »Die Naturnotwendigkeit

war eine Heteronomie der wirkenden Ursachen; denn jede Wirkung
war nur nach dem Gesetze möglich, datl etwas anderes die wirkende

Ursache zur Kausalität bestimmte; was kann denn wohl die Freiheit

des Willens sonst sein als Autonomie, d. i. die Figenschaft des

VVillens, sich seihst ein Gesetz zu sein? Der Satz aber: der Wille

ist in allen Handlungen sich selbst ein Gesetz, bezeichnet nur das

Prinzip, nach keiner anderen Maxime zu handeln, als die sich selbst

auch als ein allgemeines Gesetz zum Gegenstände haben kann. Dies

ist aber gerade die F'ormel des kategorischen Imperativs und das

Prinzip der Sittlichkeit; also ist ein freier Wille und ein Wille unter

sittlichen Gesetzen einerlei.«

Zu Teil II. Kapitel 8.

(S. 212 , Z. 3 ff.) Die Stelle aus der »Grollen Wald-Upanishad«
(i, 4, i) nach Paul Dciissens Übersetzung (Sechzig Upanishuds
des Veda, Leipzig 1897, S. 392 f.).

(S. 214
, Z. IO ff) Die folgenden Citate aus Jean Pauls

Werken, Hempelsche Ausgabe, XLVIII. Teil, S. 328. — Novalis
Schriften, von Schlegel und Tieck, II. Teil, Wien 1820, S. 143 f. —
Schellings Werke, l/i, S. 318 f.

(S. 218 , Z. 7 .) Friedrich Nietzsche, Götzen-Dämmeiung oder

wie man mit dem Hammer philosophiert (Werke, lirste Abteilung,

lid VIII, S. 165.)

( S. 220
, Z 13 V. u. ff.) Durch diese Uemerkung hoffe ich

zur Verdeutlichung dessen beizutragen, was NVilhelm Dilthey, ohne
recht verstanden worden zu sein, als den Grundunterschied zwischen
psychischem und physischem Geschehen aufgedeckt hat (z. 11 .

lieiträge zum Studium der Individualität, berliner Sitzungsberichte.

1896, S. 296): »Darin, daU der Zusammenhang im Seelenleben

primär gegeben ist, besteht der Grundunlerschied der psychologischen

l'>kenntnis vom Naturerkennen, und da liegt also auch die erste

und fundamentale Ivigentilmlichkeit der Geisteswissenschaften. Da im
Gebiete der äuUeren Frscheinungen nur Nelren- und N.'icheinander in

die lüfahrung fallt, könnte der Gedanke von Zusammenhang nicht

entstehen, wäre er nicht in der eigenen zusammenhängenden Ein-

heitlichkeit gegeben.«

(S. 222
,

Z. 18 .) Der bewullte Zusammenhang mit dem All,

die IlewuUtheit des Mikrokosmus, die den genialen Menschen
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konstituiert, reicht vielleicht auch zur [ürkläruiif; der Tatsache aus,

daß wenn nicht alle, so doch gewiß die meisten Genies telepathische

Kriebnisse und Visionen kennen und erfahren. Die geniale In-

dividualität hat etwas vom Hellseher, Im Text wollte ich diese

Dinge hier nicht berühren, weil heule, wer die Telepathie für möglich

hält, einem Obskuranten gleich geachtet wird. Auch die Oflen-

barungen Sterbender reihen sich diesem Zusammenhänge wohl ein:

der Sterbende gewinnt eine tiefere V'ereinigung mit dem All, als es

dem Lebenden möglich war, und kann deshalb den Fernstehenden

in der Todesstunde erscheinen, auf ihr Denken und Träumen einen

FinlluÜ gewinnen.

(S. 222 . Z. 19 V. u. ff.) Der Gedanke des Mikrokosmus liegt

natürlich auch der Schöpfungsgeschichte der Genesis zu Grunde,

als welche den Menschen d.as Ebenbild Gottes sein laßt.

Naturgemäß findet sich dieselbe Konzeption auch bei den Indern.

Kl'ihadäranyaka-L'panishad 4, 4, 5 (Deussen, Sechzig Upanishads

des \’eda, Leipzig 1897, S. 476): t Wahrlich, dieses Selbst ist das

Hrahman, bestehend aus Erkenntnis, aus Leben, aus Auge, aus Ohr,

bestehend aus Erde, aus Wasser, aus Wind, aus Äther; bestehend

aus I'euer und nicht aus h'euer, aus Lust und nicht aus Lust, aus

Zorn und nicht aus Zorn, aus Gerechtigkeit und nicht aus Ge-

rechtigkeit, bestehend aus allem.« Chändogya-Upanishad 3, 14, 2 f.

(a. a. O. S 109): »Geist ist sein [des Menschen] Stoff, Leben sein

Leib. Licht seine Gestalt; sein Katschluß ist Wahrheit, sein Selbst
die Unendlichkeit. Allwirkend ist er. allwUnschend, allriechend,

allschmeckend, das All umfassend, schweigend, unbekümmert; —
dieser ist meine Seele im inneren Herzen, kleiner als ein Keis-

körn oder Gerstenkorn oder Senfkorn oder Hirsekorn oder eines

Hirsekornes Kern; —
dieser ist meine Seele im inneren Herzen, großer als die Erde,

größer als der Luftraum, großer als der Himmel, großer als diese

Welten.

Der Allwirkende. AllwQnschende. Allriechende. Allschmeckende,

das All Umfassende. Schweigende, Unbekümmerte, dieser ist meine
Seele im inneren Herzen, dieser ist das ISrahman, zu ihm werde ich,

von hier abscheidend, eingehen. — Wem dieses ward, fürwahr, der

zweifelt nicht!«

I’lato lehrt zuerst im Menon (81 c): » 5ts o'iv tj

iif-ivettde TI oüna soIJ.ixtc Yi^ovri* xai iwpox'iia xai ri iv{)'i'5i

xxl Jtivtx ypT;|iata. o'ix liTtv ö ti oü |i.s|ii<H|Xtv . . . 5ts Yop
tr,; •fi'nii«; stitiiT,; ')'>yysvoü; oÜtt,; xoil |i.i|ia>>TjX'j(i;

ff,; ä'-zvfi 0'»5iv . . . iti'/ta . . . äviupelv.« An
klänge finden sich auch im l’hilebos (29 a ff,), z. li.:

YiYvitx’- xa* if.-^lTzi tfj toü kxvto; X’ip '»so toü Jtip' Tij».'.-,/ t,

T'/IVSVTioV ült' IX'iwi T<i t’ i'tOV xzi TO SOV Xl! th TCtlV Cl'IWV
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SnavT Tt/ei Taüxa.c Deutlicher Aristoteles, De anima, III, 8, 431
b 21: tttüi S2TI ttivta.« Vgl. Ludwig Stein, Die

Psychologie der Stoa, lid. I: Metaphysisch-anthropologischer Teil

(Berliner Studien für klassische Philologie und Archäologie,

Bd. 111
,

I. Heft, Berlin 1886), S. 206: >Bei Aristoteles hat man es

bereits mit einem deutlichen Hinweis auf den Mikrokosmus zu tun.

Ja man wird nicht fehl gehen, wenn man selbst diesen Terminus auf

den Stagiriten zurückfuhrt (Aristot. Physika, VIII, 2, 252 b, 24:

»el 5iv toöTo ?uvat6v Ysvfodat, xi xtoXüst to aöti

xal xatä xti icdv; ei fäp sv luxpiji x62|ii|> vivEtai, xai sv p,E73Xi)i . .

wenn auch der Begriff älter sein mag.« S. 214; >In der Stoa tritt

uns zum ersten Male ein klar ausgesprochener, scharf gezeichneter

und kühn ausgebauter Mikrokosmos entgegen.« Weiteres über die

Geschichte des Mikrokosmusgedankens (z. B. bei Philo) bei Stein

a. a. O. Auch bei Augustinus ßndet er sich nach Oberweg-
Heinze, Grundriü der Geschichte der Philosophie, II’, 128. Pico
de Mirandolas Anschauung ist von mir ausführlich wiedergegeben

S. 237 f. Vgl. auch Rudolf Risler, Wörterbuch der philosophischen

Begriffe und Ausdrücke, Berlin 1901, sub verbo, und Rudolf Bucken,
Die Grundbegriffe der Gegenwart, historisch und kritisch entwickelt.

2. Aufl., Leipzig 1893, S. 188 f.

(S. 223 , Z. 14 V. u. ff.) Empedokles bei Aristoteles Meta-

physik, 1000 b, 6. — Plotinus Enneades I, 6, 9. — Übrigens

steht auch bei Plato Rep. 508 b; [öppa] Yjkiost4f3tat4v 7s,

oipai, züiv KEpI tä; atofkrjOEb); öp^ävtuy.

«

(S. 223 , Z. 17 .) In Kantens Ethik wird wohl nichts so wenig

verstanden wie die Forderung, nach einer allgemeinsten Maxime zu

handeln. Man glaubt noch immer, hierin etwas Soziales erblicken

zu müssen, die Büchnersche Ethik (»Was Du nicht willst, datl

man Dir tu« u. s. w.), eine Anleitung für ein Strafgesetzbuch. Die

Allgemeinheit des kategorischen Imperatives drückt nur die Metaphysik

transcendental aus, welche nach Cicero (De natura deorum, II, 14, 37)
der grolle Stoiker Chrysippos gelehrt hat : ». . . Cetera omnia aliorum

caussa esse generata, ut eos fruges atque fructus quos terra gignat,

animantium caussa, animantes autem hominum, ut eipium vehendi

caussa, arandi bovem, venandi et custodiendi canem. Ipse autem

homo ortus est ad mundum contemplandum et imitandum. . .«

(S. 224 , Z. 13 V. u.) Vielleicht sind die drei Probleme, an

denen am schnellsten offenbar wird, wie weit die Tiefe eines

Menschen reicht, das Problem der Religion, das Problem der Kunst

und das Problem der Freiheit — alle drei im Grunde doch das

eine Problem des Seins. Die I'orm aber, in welcher dieses eine

Problem von den wenigsten verstanden wird, ist das Problem der

Freiheit. Den niedrigsten Menschen ist der »Indeterminismus«, den

mittelmätiigen der »Determinismus« selbstverständlich; daü hier dei
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I>u.ilismus am intciisivülcn sich olTenbart, wie selten wiid das be-

gnflen t

Uic tiefsten Denker der Menschheit haben sicherlich alle in-

deterministisch gedacht. Goethe, Dichtung und Wahrheit, IV. Teil,

i6. Much (Md. XXIV, S. 177. cd. Messe): »Wo sich in den Thieren

etwas Vcrnunflähnliches hervorthut, so können wir uns von unserer

Verwunderung nicht erholen, denn ob sie uns gleich so nahe stehen,

so scheinen sie doch durch eine unendliche Kluft von uns getrennt

und in das Keich der Noth wendigkeil verwiesen.« Durch dieselbe

Kluft aber scheidet sich Goethe von der »modernen Weltanschauung«
und der »Hntwicklungslehre«

.

So auch Dante. I’aradiso, Canto V, Vers I9— 24:

• 1.0 magginr don, che Mio per «us larghezra
l-'rsse creando, ed alla sua bonlalc

l’iu confnrmatn. e quci ch'ei piü apprezza
l''u della viilnnlü la libertale.

Ml rlic le ciralure intelliKenti

E lulle e tole fOro e son dntate •

So liUt schon I’laton, die Schelling Schopenhauersche
Freiheilslehre antizipierend (wie es dberhaupl keinen philosophischen

Gedanken gibt, der sich bei ihm nicht fände), in seinem »Staat«

(X, 617, D K) die Parze I.achesis sagen: »*IV/a! . O'i/

ÜX' «iprj'jsift* . . . cf.ria iXoiUvoo •

•tjXc iviittoc.« Und so alle (irOtllen, Kant, Augustinus, Richard

Wagner (»Siegfried«. III. Akt: Wotan und Krda).

(S 226 , Z. 2 V u.) Carlyle: On lleroesetc., an mehreren

Orten, besonders S. 116 (ed. Chapman and Hall. Ia>ndon). Ganze
und lautere Wahrheit ist, was er sagt: »The merit of originality

IS not novelly: il is sincerily.»

, (S. 232 , Z. I f.I Pensies de MIaise Pascal, Paris 1S41,

S. 184 (Partie I, Article X, l ).

(S. 234 , Z 10 V. u.) Ich vermochte für das, was ich über

das eigenartige Verhalten begabterer Menschen in Gesellschaft

anderer bemerkt habe, kein besseres Zeugnis anzufiihren als das

hochinteressante Mekennlnis des auf dem Kontinent verhÄltnismiUig

wenig gewiirdigleii englischen Dichters John Keats. Obwohl cs mit

besonderer Rücksicht auf den Dichter ausgesprochen ist, gilt es mit

einigen leicht wahrzunehrnenden Modifikationen vom Künstler, ja

vom Genius Ulierhaupt. Keats schreibt an seinen Freund Richard

W «>n(lhoii*ie Ain 27. Oktohrr |H|S ('riie {vtchcal wnrkK atui nlhri

writinj;» of J<»hn Keaü, edited by lUrry Huxton Forman, Vol. III,

|.nnd(»n p. 233 f.): *A* to ihc pf^ctical character lUrIf

(I mciin that aort, nf whtch, if I am anythinf;, I am a mrnibcr;

that aort difttinguixhed from the Wordflworthian or ri^otiMical tuH*

bme. which )• a thtni; per te, and ntandii alone), il 11 no| itaelf

\\ f « M > I* c * r, r»r» hit« «r 1} t rt f A Mt
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it has no seif — it is everything and nothing — it has no chu-

racter — it enjoys light and shade — it lives in gusto, be it foul

or fair, high or low, rieh or poor, mean or elevated — it has as

inuch delight in conceiving a Jago or an Imogen. W'hat shocks the

virtuous philosopher delights the cameleon poet. It does no harni

fron) its relish of the dark side of things, any more than from its

taste for the bright one, because they both end in speculation. A
poet is the most unpoetical of anylhing in existence,
because he has no identity: he is continually in for, and lilling,

some other body. The sun, the moon, the sea and men and women,
who are creatures of impulse, are poetical and have about them an

unchangeable attribute; the poet has none. He is certainly the most
unpoetical of all God's creatures. If then, he has no seif'), and il

I am a poet, where is the wonder that I should say I would write

no more? Might I not that very instant have heen cogitating on

the character of Saturn und Ops? It is a wretched thing to confess.

but it is a very fact, that not one word I ever ulter can be taken

for granted as an opinion growing out of my identical nature. How
can it, when I have no nature? When I am in a room with people,

if I ever am free front speculating on Creations of my brain, then

not myself goes home to myself, but the identity of everyone
in the room begins to press upon me, so that I am in a

very little time annihiluted — not only among men; it

would be the same in a nursery of children . . .•

(S. 235
, Z. 4 V. u. f.) Mach, Die Analyse der Empfin-

dungen u. s. w„ 3. Aufl. 1902, S. 19.

(S. 235 , Z. 2 V. u.) Gesammelte Schriften und Dichtungen

von Richard Wagner, Leipzig l8g8, I5 d. VI, S. 249.

(S. 236 , Z. 1 ff.) So sagt J. U. Meyer, Genie und Talent,

Eine psychologische Betrachtung, Zeitschrift für Volkerpsychologie

und Sprachwissenschaft, XI, 1880, S. 28g: »Cesare Borgia, Ludwig XI.

von Erankreich, Richard III. waren geniale Bosewichter, und in der

Reihe der Schwindler findet sich manches Genie« — und gibt

damit durchaus der populären Meinung Ausdruck.

(S. 237 , Z. 20 V. u
)
Sophokles Aias Vers 553.

(S. 237 , Z. 14 V. u. ff.) Joannis Bici Mirandulae Con-
cordiaeque Comitis . . . Opera quae extant omnia Basileae, Rer

Sebastianum Ilenricepetri, 1601, Vol. I, p. 207— 219: »De hominis

dignilate oratio.« Die citierte Stelle p. 208. — Mirandola Giovanni

Pico, Graf von Mirandola (einem Städtchen der südlichen Po Ebene,

welches zwischen Guastalla und Ferrara, nordöstlich von Modena

') Man würde sich einer sehr zweischneidigen Waffe bedienen, wenn
man diese Worte so auffassen wollte, als hätte Keats wie Hume erklärt,

keine Seele zu besitzen, da in Wirklichkeit vielmehr die lixistenz der Seele
hierin ausgesprochen ist.
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lic(;l. und »onst noch von Schillert »Don Carlot* her bekannt ial) lebte

nur von 1463— 1494. — »Supremi »pirilus« aind die Hngel und die

Teufel, die ( »piiulo mox*| gefallenen Engel. — Alt denjenigen

Menachen, der mit dem I.oae keinea EinzelgeschOpfes aich begnügt,

hat man eben den (ienius anzuachen; wenn daa Genie daa Göttliche

im Menachen iat, a<> wird der Menach, der ganz Geniua wird, Gott.

Zu Teil II. Kapitel 9.

f.S. 210 , Z 10 f) Theodor Wait z. Anthropologie der Natur-

völker. Erster Teil. I-elpzig 1^59. S. 380: »Haben Altere christliche

AutnritAten an der Ehe nur die sinnliche Seite gesehen und ernst

lieh bezweifelt, oh auch die Weiber eine 5»eele besitzen, so können

wir uns nicht darüber wundern, datl ihnen von Chinesen. Indern.

Muhammedanern eine solche geradezu atigeaprochen wird. Wird der

Chinese nach seinen Kindern gefragt, so lAhlt er nur die Knaben
als solche: hat er nur M.Adchen. so sagt er. er hal>e keine Kinder

( Duhaut ' C illy. Voyage autour du monde. tS34. 11 . 369).«

iS. 240 , Z. 10 .) Aristoteles: De gener. animalium, I, 2.

7 1 6 a 4 ;
Ysviis«; Tt; O'iy 7,x'.0T2 detT, tö {>»,).•> X2*

Tr» 4f(prv. TO piv m; rf - xtvf.'n»; xai r?,; Yivtisw; 4yov r),v

##,>.•) ö>; I 20, 729 a Sl: t4 piv noptyiTO’.

to TI i!?o; xzl rljv »p'/f.v r#,c xtvf,ii«;. t6 5t Oif,).'» t4 oeöp* xx!

ri^v ÖTt,'» 72g a 29; TO ipplv iTttv m- xi'/oöv. t5 5i fti*,).'». i ftr,).*».

I«; sxIG.rxov, II, i, 732 a 3; ßO.Ttov yif, xxl Ikr^npov f, ip/z, rii,;

x-.yfpi»;. f. oppr» '»«»p/f. Tol; Tivoptvot;. ö).Tj 5t t5 I), 4.

738 b 25: xsl 5i Ripf/ii TO pitv i)r,).’i ti,v o).T,v, t5 5t ippiv t5

5i,p'.o’ip70'iv. litt t5 piv loipx ix too iTfikio;. r, 5t ix toi

xppi'/o;. Vgl. noch I, 2t, 72g b t und 730 a 25 11 . 3. 737.
a 2g 740 b 12— 25. Metaphysik, V, 28. 1024 a 34. I.\. 1057
a 31 f I. 6. gS8 a 2 f erläutert er nach demselben l’rinzipe.

warum der Mann mehr Kinder zeugen könne als die l'Tau: ot |itv

Yxp ix r),; ö>.r,; xo).>,x sotoiTv. to 5 ’ ii5o: xxxj Yivv^ pövov.

fx!'/fTxt 5 ' ix p'x; ö),r,; ptx Tpxri^x, ö 5t tV'
i’
5o; ixtfipssv lU räv

XO/.ÄX xo.ii. öpoi»; 5 ' t/r. xxl t5 xppiv xp5 ; t^ iTr,>.o • t5 ptv -pip

•ix^ p'4 ; x).T,poöTx; ö/i*x;. tÖ 5 ' iopiv xoD.4 x/r^.o? ‘ xxltot TXÖTX

p’pz.pxTX Tiirv xp'/MV ixttvuv iltiv.

Vergleiche Uber diese Lehre des Aristoteles: J, H. Meyer,
Aristoteles Tierkunde. Herbn 1855, S 444 f.; Hermann Siebeck,

Aristoteles. Stuttgart 1 89g ( l•rolt1rllanrlS Klassiker der l'hiloaophie.

Hd Vllli. S, 69: Eduard Zeller. Die l’hilosopliie der Griechen in

ihrer geschichtlichen Entwicklung, II 2, Leipzig 1879. 3. Aull,

S. 32s und 525 f.: l’berweg- Heinze, GrundriÜ der Geschichte

der l'hiloaophie. P. Ilerlin 1903. S. 259: J. J. Hachofen. Das

Miitterrecht. Eine L'ntersuchiing der Gynaikokratie der alten Welt.

Stuttgart iSfii, S. tf>4 — ifi.S. - Speziell ulier die aristotelische

:ii»
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Zeugungstheorie, ihr Verhältnis zu den früheren und den modernen
Ansichten handelt Wilhelm His, Die Theorien der geschlechtlichen

Zeugung, Archiv für Anthropologie, Bd. IV, 1870, S. 202— 208.

(S. 241 , Z. 3 f.) Jean Wier, Opera omnia, Amstelodami 1660,

Liber IV, Caput 24. Aus der späteren Literatur wülite ich nur noch

Oken zu nennen (Lehrbuch der Naturphilosophie, 3. Aufl., Zürich

1843, S. 387, Nr. 2958): »ln der Baarung sind die männlichen

Theile das Sinnesorgan, das weibliche nur der empfangende Mund.
Kigentlich sind beide Sinnesorgane, aber jene das handelnde, diese

das leidende» (ibid. Nr. 2962:) »Wenn auch männlicher Same wirk-

lich zur Frucht miterstarrt, so ist es doch nicht seine Masse, die

in der Frucht zur Betrachtung kommt, sondern nur seine polari-

sierende Kraft.«

Die Absicht der Auseinandersetzungen des Textes geht nicht

auf eine naturphilosophische Theorie der Zeugung, wie die von

Aristoteles und Oken. Aber die Spekulation dieser Männer ging

gedanklich ohne Zweifel von den geistigen Unterschieden der Ge-

schlechter aus, und dehnte diese auch auf das Verhältnis der beiden

Keime in der Befruchtung aus; deshalb darf ich sie hier wohl anführen.

(S. 241 , Z. 13 f.) Vgl Ausgewählte Werke von Friedrich Baron

de la Motte-Fou(|ud, Ausgabe letzter Hand, Bd. XII, Halle 1841,

S. 13614.

* (S. 243
,
Z. 14 f.) Kantianer, die von dem Philosophen nur den

Buchstaben fassen, werden das sicherlich in Abrede stellen; und es

würde ihnen die Kantische Terminologie hiezu eine gewisse Hand-

habe bieten, nach welcher das transcendentale Subjekt das Subjekt

des Verstandes, und der inielligible Charakter das Subjekt der

Vernunft, die letztere aber, als das praktische Vermögen im
Menschen, dem ersteren, als einem blotf theoretischen, übergeordnet

ist. Doch kann ich mich auf Stellen berufen, wie in der Vorrede

zur »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« (S. 8, ed. Kirchmann):

»Teils erfordere ich zur Kritik einer reinen praktischen Vernunft,

daü, wenn sie vollendet sein soll, ihre Einheit mit der spekula-

tiven in einem gemeinschaftlichen Prinzip zugleich müsse
dargestellt werden können, weil es doch am F2nde nur eine und
dieselbe Vernunft sein kann, die bloU in der Anwendung unter-

schieden sein muU.« Ähnlich in der »Kritik der praktischen Ver-

nunft«, S. 110, 118, 145 (ed. Kehrbach). Übrigens war es eben

diese »Einheit des ganzen reinen Vernunftvermögens (des theore-

tischen sowohl als praktischen)«, welche Kantens geplantes und

nicht zustande gekommenes Hauptwerk »Der Transcendental-

philosophie höchster Standpunkt im System der Ideen : Gott, die

Welt und der Mensch, oder System der reinen Philosophie in ihrem

Zusammenhänge« (vgl. ,Hans Vaihinger, Archiv für Geschichte der

Philosophie, IV, S. 734 f.) darzustellen bestimmt war.
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An diesem One mochte ich noch folgendes hemeikcn:

In der grollen Literatur, welche sich mit dem Verhältnisse

(ioethes zu Kant hesch.iftigt, finde ich merkwördigerweise die

allerkanlischeste Stelle im ganzen fioeihe nicht erwähnt. Sie ist

allerdings geschrieben, bevor Goethe noch irgend etwas von Kant

gelesen hal, und ist auch weniger für sein Verhältnis zu dem
konkreten Menschrii Kant und dessen Hflchern, als für Goethes

lleziehung zur Kantischen (icdankenwelt charakteristisch. Sie findet

sich m den noch in L’rankfurt abgefaUlen »Physiognomischen Frag-

nicnlen* (Krater Versuch. Drilles l•'ragmenl: Hd. XIV, S. 242 der

Hesseschen Ausgahel und laulel: »Die gütige Vorsehung hal jedem
einen gewissen Trieb gegeben, so orler anders zu handeln, der denn

auch einem Jeden durch die Welt hilft. Klien dieser innere Trieb

kombiniert auch mehr oder weniger die F.rfahrungen, die der Mensch
macht, ohne datier sich dessen selltsl hewuUt ist.* Hierin ist deutlich die

Idenlität des intelligiblen Wesens ausgesprochen, von dem einerseits

die s) nihetische Kinheit der Apperzeption ausgeht, und das anderseits

das frei wollende Noumenon ist. I

(S. 24fi, Z. 5 I Kine der einfachsten und klarsten Aus-

einandersetzungen über diesen Sachveihalt rührt von l-’ranz Slau
dingerher, Identität und Apriori, Vierteljahrsschrift für wissenschaft-

liche Philosophie, XIII, 18S9 . S 66 f : » nicht bloB die heutige

Wahrnehmung von der Sonne ist eine andere als die gestrige, die

heutige Sonne selbst ist nicht mehr die, welche gestern leuchtete.

Dennoch aber sage ich; die gr^strige Sonne ist mit der heutigen eins.

Das heim alter nichts anderes, als dall ich einen fortlaufenden Zu
saniinenhang des Gegenstandes selltst. auf den meine zeitlich durchaus

getrennten V’orstellungen gehen, voraussetzen muU Fj« ist eine ob-

jektive Kxistenz des Gegenstandes sellter gedacht, die ganz unab-

hängig von der /erstiicklheit unseres Wahrnehmens bestehen soll.

Diese Feststellung der Dauer des Gegenstandes selbst ist das wesent

liehe Moment, welches unsere Substanzvorstellung konstituiert. Das
F.ilsel. welches hierin liegt, dall wir von ganz getrennten Vor
Stellungen, die doch jedesmal, streng genommen, nur gegenwärtige

Gegenstände bezeichnen, zu der Vorstellung des Zusammenhanges
eines einzigen dauernden Gegenstandes lil>ergehen. wird, obwohl es

von Kant klar erkannt worden isl. noch allzuwenig der Aufmerk
sanikeit gewiiidigt. Ob es Kant gelost hat. und wie es zu lOsen sein

mag. ist freilich eine l'rage. welche den Ursprungsort der Krkenntnis

eleinentc lieiiilfi Wir iiiiissen uns liier mit der l'atsache l>e

gniigen, dall wir gezwungen sind, solche Vorstellungen, die wir

Wahrnehmungen nennen, auf einheitliche, mindestens von der ersten

Wahrnehmung bis zur jetzigen dauernde (»egenslände zu beziehen.*

Auch diese Schwierigkeit scheint vor der im Texte dargelegten

Auffassung zu veischw-imlcn oder wenigstens ihre Identität mit eiiiei
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iinderen, allerdings nicht minder groUen, zu erweisen. A= A, das Prinzip

der UegrifTlichkeit und Gegenständlichkeit, ist psychologisch eine Negation

der Zeit (wenn auch ini rein logischen Sinne des Satzes diese Be-

ziehung auf die Zeit nicht liegt) und vermittelt insofern die Kon-

tinuität des Objektes. Soweit aber in ihm das Sein des Subjektes

zum Ausdrucke kommt, setzt er die gleiche Kontinuität für das

innere Leben, trotz der Vereinzelung der psychischen Erlebnisse,

trotz der Uewulitseinsenge. Hs ist also nur ein Rätsel, die Frage

nach der Kontinuität des Objektes dieselbe wie nach der Kontinuität

des Subjektes.

(S. 246
,
Z. 11 V. u.) Kant, Kritik der reinen Vernunft, i. Aufl.,

Von der Synthesis der Kekognition im Begriffe (S. 119. Kehrbach).

(S. 247 ,Z. 13 v.u.) Vgl. besonders Huxley, Hume (English Men
or Leiters, edited by John Morley, No. 5, London 1881), p. 94 f.:

• When several complex impressions which are more or less

different from one another — let us say that out of ten impressions

in each, six are the same in all, and four are different from all the

rest — are successively presented to ihe mind, it is easy to see

what must bc the nature of the result. The repetition of the six

similar impressions will strengthen the six corresponding elements

of the complex idea, which will therefore acquire greater vividness:

while the four differing impressions of each will not only acquire no
greater strength than they had at first, but, in accordance with the

law of association, they will all tend to appear at once, and will thus

neutralise one another.

This mental Operation may be rendered comprehensiblc by

considering what takes place in the formation of compound photo-

graphs — when the Images of the faces of six sitters, for examplc,

are each received on the same photographic plate, for a sixth of

the time requisite to take one portrait. The final result is that all

those points in which the six faces agree are brought out strongly,

while all those in which they ditfer are left vague; and thus what

may be termed a generic portrait of the six, in contradistinction

to a specific portrait of any one, is produced.« — Eine ähnliche

Anschauung von der Entstehung des Begriffes durch Übereinandel-

lagerung, wobei Verstärkung des Gleichartigen, Ausloschen des Un-

gleichartigen stattfindet, kennt auch schon Herbart (Psychologie als

Wissenschaft, II, § 122), der freilich den Unterschied zwischen logischem

und psychologischem Bcgrifl ausgezeichnet verstanden und klargelegt

hat (a. a. O. § 119). — Avenarius: Kritik der reinen Erfahrung.

Bd. II, Leipzig 1890, S. 298 ff. — Mach, Die Ökonomische Natur

der physikalischen Forschung, Populär-wissenschaftliche Vorlesungen,

Leipzig 1896, S. 217 ff. Tiefer gräbt Mach in den »Prinzipien der

Wärmelehre, historisch-kritisch entwickelt«, 2. Aufl., Leipzig 1900,

S. 415 f., 419 f.
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(S. 24U, Z 5.) Dam Urteil exintierl; rIs V’orautiarlxunK

desRen, iIaU cm existiert, irnmaniert ihm die Annahme eines Zu-

s.iminenhanKes zwischen dem Menschen und dem All, erkenntnis-

kritisch Aust;edrtlckt, einer Iteziehunf; des Denkens zum Sein. Diesen

/usammenh,Ans, diese UeziehuiiK zu ergründen ist das Hauptproblem
aller theoretischen Philosophie, wie cs das Hauptproblem aller

praktischen Philosophie ist, das Verhältnis des Sollens zum Sein
festzustellen. Das Sein soll durch das Denken geschaut, durch das

Handeln verwirklicht werden; und so fallen an ihrem Knde die

lorderung der ICrkcnntnis und die Forderung der Sittlichkeit wieder

zusammen: der Dualismus von ^'mpflndung und Denken, von sinn

hchem Wider.stand und Sitlengesetz hat am l'mrie zu verschwinden. —
Insofern also das Urteil ist, ist der Men.sch der Mikrokosmus

(S. 249 , Z. y V. u.) Der Ausdruck »innere Urteilsform • bei

Wilhelm Jerusalem, Die Urteilsfunktion, eine psychologische und
erkenntniskritische Untersuchung, Wien und Leipzig, 1895, S. Ko.

(S. 250 , Z. 10 V. u.) Dies hat liereils Lotze hervorgehoben

ivgl. zu S. 159. Z 9 V. u.k

|S. 251 , Z. ß V. u. I Leibniz: Monadologie No. 3 I ^Opera philo-

sophicR, ed, Krdmann, p. 707 1: »Nos raisonnements sont fondes

«ur deux grands principes, celui de la contradiclion, eii vertu

dui|uel nous jiigenna faux ce rjui en enveloppe, et vrai ce rjui est

opposi ou contradictoire au faux; [no. 31] et celui de la raison
siiHisante, en vertu durpiel nous considcrons, qu'aucun fait ne

scrait se Irouver vrai ou existant, aucune inonciatinn vdtilable. Sans

>|u il y ait une raison suirisanle, |>our(|uoi il en soit ainsi et non
pas autremeni, r|uoique ces raisons le plus souvent ne puissent point

nous 6tres connues.»

|S, 253 . Z. 16 .) Uber die geringere KriminaliiAt der Frauen

vergleiche z. H. den Artikel des Dr. ti. Morache, Die Verantwort-

lichkeit des Weibes vor Gericht in der »Wage« vom 14. M 4rz 1903.

S. 371— 376- Fs heiUt dort: »Die Zahl der Frauen uliersteigt <lie

der Männer ganz erheblich; in Frankreich weniger als anderswo,

aber auch hier ist der Unteischied ein merklicher; wäre nun die

weibliche Kriminalität der des Mannes gleich, so muUlen die Zahlen,

die sie zum Ausdruck bringen, elienfalls ziemlich gleich sein.

(ircifen wir nun drei lieliebige Zahlen heraus; wenn man will,

iKSij, iKi(o, 1K91. Wahrend dieser Zeit sind *970 Männer »egen
schwerer Verbrechen (Mord. Kmdesniord. Verbrechen gegen die

Sittlichkeit I vor (ierrcht gestellt worden, wahrend man 745 Frauen

in dem nämlichen Zeitraum dersellren Verbrechen anklagle. Die

Kriminalität des Weities wird also durch eine Zahl au'gedriickt,

die ein Viertel der männlichen lietragt, oder mit anderen Worten,

es werden von vier Verbrechen rlrei von Männern liegangen und

eines von Frauen. Seihst wenn wir das Verbrechen des Kindes
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mordes beiseite lassen, für das eigentlich nur der Mann verantwort-

lich ist, denn er ist ja der Autor, so findet man, daß bei den wegen
gemeiner Verbrechen Angeklagten nur 21 1 Frauen auf 2954 Männer
kommen; das Weib ist also 14013! weniger verbrecherisch als der Mann.

An Auslegungen dieser unleugbaren Tatsachen — denn sie

zu bestreiten wäie unmöglich —
• fehlt es nicht. Man sagt, die

KOrperkonstitution des Weibes eigne sich nicht zur Gewalttat, die

die Mehrzahl der verbrecherischen Handlungen aufzuweisen haben;

sie sei für die Verbrechen mit bewafl'neter Hand, für den Einbruch

nicht geschafl'en. Man behauptet, wenn sie das Verbrechen auch

nicht materiell begeht, so suggeriere sie es doch und habe ihren

Nutzen davon; moralisch sei sie der Urheber und um so schuldiger,

weil sie im Dunklen handelt und mit der Hand eines anderen

schlägt. So kommt man auf das alte Wort zurück: Cherchez la

femme . . . Die italienische Schule hat recht wohl erkannt, daß das

Weib vom materiellen Standpunkt weniger verbrecherisch ist als

der Mann, doch sie gibt für diese Tatsache eine interessante Er-

klärung; der Verbrecher stiehlt und mordet, um sich ohne Arbeit

das Geld zu verschaffen, das Müßiggang und Vergnügen gewährt.

Das Weib besitzt, um zu demselben Zweck zu gelangen, ein weit

einfacheres Mittel. Sie treibt Handel mit ihrem Körjier, sie verkauft

sich. Addiert man die Zahl der Verbrecherinnen zu der der käuf-

lichen Frauen, so kommt man zur Zahl der männlichen Kriminalität.

Die Theorie scheint befriedigend, ist aber paradox. Außerdem
ist sie grundfalsch: denn wenn man auch die Zahl der unter An-

klage gestellten Verbrecherinnen kennt, so kann man doch nicht

einmal annähernd die Zahl der F'rauen abschätzen, die unter irgend

einer Maske und unter ganz verschiedenen Modalitäten aus ihren

Reizen Nutzen ziehen.«

Soweit Morache. Abgesehen von der Oberflächlichkeit der

Meinung, die das Verbrechen des Gewinnes halber geschehen läßt,

wäre noch zu bemerken, daß es genug F'rauen vom Prostituierten

typus gibt, die sich gar nicht des Geldes oder Schmuckes wegen
prostituieren, sich jedem Kutscher, der ihre Begierde erregt, hin

geben, nicht also um noch höheren Luxus treiben zu können, F'rauen

aus den höchsten und reichsten Kreisen. — Vergleiche ferner Ellis,

Mann und Weib, S. 364 ff. und die dort citierte reiche Literatur.

Lombroso- F'errero, Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte,

Hamburg 1894, zweiter Teil: Kriminologie des Weibes. S. 193 ff.,

und besonders Paul Näcke, Verbrechen und Wahnsinn beim Weibe,

mit Ausblicken auf die Kriminal-Anthropologie überhaupt, Wien und

Leipzig 1894, mit sehr vollständigem Literaturverzeichnis auf S. 240
bis 255.

(S. 254 ,
Z. 1 V. u.) Darum ist die F'rau auch nicht häßlich,

während der Verbrecher häßlich ist.
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1.^. 255 , Z. 0 V. u.) Von dieacni Geaichtapuiikt aus bctiandeln die

KiankcnpUcKc des Weibes E, Leyden. Weibliche KrankenpfleRe

und weibliche Heilkunst, üeulsche Kundschau, XIX, 1879,8 126— 148,

Franz König, Pie Schwesternpflege der Kr.-inken, Ein Stück moderner

Kulturarbeit der l•rau, a. a. O LXXI, 1892, S. 141— 146, Julius

Puboc, Fünfzig Jahre l'raii'.iifrage in Peiitschland, Geschichte und
Kritik, Leipzig 1896, S. 18 f. — L'lier den hysterischen Charakter

mancher Krankenpflege (der nach K.'ipilel XII wohl begreiflich wird)

vgl. Freuds lienierkungcn in Ureuer und Freuds Studien über

Hysterie. I.eipzig und Wien 1895. S 141.

|S. 25 ?l, Z. 15 f.) Mach, Pie Analyse der Empfindungen,

3. Aufl , 1902, S. 14.

(S. 259 , Z. 10 V. u.) Sie ist z. H abgedruckt bei Karl Fearson,
The Grainmar of Science, London 1892, p. 78.

(S. 259
,
Z 8 V. u ) Kant: in der »Grundlegung zur Meta

physik der Sitten«, S. fio, ed. Kiichniann.

(S. 261
,

Z. 3 ) Pas Wort »Eigenwert« stammt nicht von

mir, sondern ist, wie ich glaube, zuerst gebraucht von August

Pöring. Philosophische Güterlehte, 1888. S. 56, 3196.
iS. 262 , Z. II f.) Kant. Anthropologie. S. 234, ed. Kirchmann;

• Per Mann ist eifersüchtig, wenn er liebt; die l'rau auch

ohne daü sie bebt ; weil so viele Liebhalier, als von anderen Flauen

gewonnen wurden, doch ihrem Krei.se der Anbeter verloren sind.«

iS. 262 , Z 15 .) Beweis: es gibt wohl Kameradschaft zu

mehreren, l'reiindschaft alter nur zu zweien.

IS, 263 , Z 5 V. u.) Pas Phänomen der Galanteiie hofle ich

anderswo zu analvsieren. Auch Kant spricht (Fragmente aus dem
Nachlafl, ed. Kirchmann. Hd. VIII, S. 307) von der »Beleidigung der

Weiber, in der (icwohnheit, ihnen zu schmeicheln«.

(S. 264 , Z. 7 V. u.l Vgl. Auguste Comte. Cours de Philo

Sophie positive, j'*"“ td., par V,. Littri, Vol. III, Paris 1864. p. 538!.

Er spricht vom »vain princi|tc fondaniental de l'observation in

terieure« und der «profonde absurdit# rjue presente la scule sup

Position, si ^videmment contiadictnire, de l'hoinme se regardant

penser.« — K» stunde schlimm um die Ethik, wenn die Selbst-

beobachtung nicht möglich wäie. Pie Selbstbeobachtung ist ja Be

dingung der Möglichkeit einer Ethik, und «Eikenne dich selbst«

ist siltlich««s (iebot und folglich Möglichkeit; »Pu kannst, denn du

sollst.« Pie Kesultate der Selbstlieobachtung halien iiimiitlclbaie FXi

denz, und den l'barakter der stärksten Keelhtal. hier erlebe ich alle

K.iusalzusammenhänge, intellektuell nach dem Satze vom Grunde,

emotional nach dem Gesetze der Motivation, und bin nicht auf In-

duktion, Evperiment und Konstruktion verwiesen.

|S. 265 , Z. 1 .) Friedrich JodI, l,chrbuch der Psychologie.

2. Aull , Bd. II, Stuttgart und Berlin 1903. S. t03.

Digitized by Google



Zu:iat£c und Nachweise.

(S. 265
,
Z. II.) Mill; in seinem Buche gCf;en Hamilton (nach

l’ierre Ja net, L'Automatisme psychologique, 3'*™' ^d., Paris 1899,

p. 39 {., wo zum Ich'Problem manches in Deutschland weniger Be-

kannte angeführt wird). Mach: Die Analyse der Rmphndungen,
3. Aufl., 1902, S. 3, 18 f. — Übrigens sagt bereits Hume (Treatisc

I, 4, 6, p. 454 der ersten Ausgabe, Vol. I, London t739): »Memory
is to be considered as the source of personal ident ity.»

(S. 266 , Z. 9 .) Heinrich Schurtz, Altersklassen und Männer-
bünde. Eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft, Ber-

lin 1902.

(S. 266 , Z. 13 .) Pascal: Pensöes I, 7, l, »Misere de l’homme«.

(S. 266
,
Z. 23 .) Über die Kleptomanie der Weiber vgl. Albert

Moll, Das nervöse Weib, Berlin 1898, S. 167 f. Paul Dubuisson,
Les voleuses des grands magasins, Archives d'Anthiopologie crimi-

nelle, XVI, 1901, p. I— 20, 34t— 370.

(S. 266
,
Z. 1 V. u.) Eduard von Hartmann, Phänomeno-

logie des sittlichen BewiiUtseins, Prolegomena zu jeder künftigen

Ethik, Berlin 1879, S. 522 f, macht, die zutrelTende Bemerkung:
»East alle Weiber sind geborne Defraudantinnen aus Passion.

Wenige nur werden sich entschlieUen, zu viel erhaltene Ware oder

zu viel herausbekommenes Geld zurückzuliefern; sie trOsten sich damit,

der Kaufmann habe ja doch genug an ihnen verdient, und es könne
ihnen ja nicht bewiesen werden, dalt sie sich ihrer Unterschlagung

bewuUt gewesen seien.»

(S. 267
,
Z. 9 .) In einem einzigen Falle scheint das Umge-

kehrte vor sich gegangen zu sein. Der Mann der Isabella Parasole,

einer berühmten Formenstechei in, soll den Namen seiner l'rau an-

genommen haben. (Nach Ernst Guhl, Die Frauen in der Kunst-

geschichte, Berlin 1858, S. 97.)

(S. 267
,
Z. 6 V. u.) Über die Buschmänner, Klemm, Allgemeine

Kulturgeschichte der Menschheit, Leipzig 1844, Bd. I, S. 336.
(S. 269

,
Z, 4 .) Hier darf ich Kant selbst für meine An-

schauung von der Seelenlosigkeit des Weibes in Anspruch nehmen.
F> sagt (Anthropologie, S, 234, cd. Kirchmann); »,Was die Welt
sagt, ist wahr, und was siethut, gut' ist ein weiblicher Grundsatz,

der sich schwer mit einem Charakter, in der engen Bedeutung des

Wortes, vereinigen lälit.» Er fügt allerdings hinzu: »Es gab aber doch
wackere Weiber, die. in Beziehung auf ihr Hauswesen, einen dieser

ihrer Bestimmung angemessenen Charakter mit Euhm behaupteten.«

Keinesfalls wird jemand mit Ruhm behaupten, datl diese Fanschrän-

kung den »intelligiblen Charakter« des Weibes retten könne, der

nach der Kantischen Hauptlehre Zweck an sich selbst ist. —
Wenn übrigens ein Kantianer, der nur am Wortlaut des Meisters

kleben würde, der ganzen Darlegung cntgegenhieltc, dati nach Kant

der intcliigible Charakter allen vernünftigen Wesen zukomme, so ist
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XU ervvutern, daU das Weib clnrn keine Vernunft im Kantischen

Sinne hat. Da das Weib nämlich keine Beziehung ru den Wetten hat, so

ist der SchluÜ auf das b'chlen des wertenden Geseixgebers gerecht«

fettiKl.

(S. 26 'J, Z. 17 V. u.) Der abj;run(lliefe Unterschied «wischen dem
psvchijchen I.eben des Manne« und der Frau wird noch immer,

vielleicht selbst in diesem Buche, seiner Bedeutung und Tragweite

nach unterschätzt Nur selten finden sich hievon Ahnungen, wie bei

Heinrich Spilta, Die Schlaf- und Traumzuatände der menschlichen

Seele mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zu den

psychischen Alienationen, 2. Aull., Tübingen 1882, S. 30t; *Kin

entscheidender, durchgreifender KinfluU auf das gesamte seelische

I.elien liegt zunächst in dem ücschlechtsuntcrschied begründet; dieser

Teilungsstrich, den die Natur hieniit durch die g.mie Menschcnwelt

gezogen hat. dükunientiert sich auf allen Uebieten des psychischen

I.clicna. Alles Fühlen. Wollen. Begehren, mit einem Worte die

ganze Vorstcllungsweise. alles Dichten und Tiachteii erhalt durch

den Unterschied der beiden Geschlechter einen eigenartigen Typus,

welcher im Verlauf der einzelnen Lebensalter sich immer mehr aus-

prägt und damit gleichsam die Form bildet, unter welchei und in

welcher ein jeder da« Ganze seiner eigenen Geisleswelt in der ihm

eigentümlichen Weise erfatlt. Der Unterschied im Seelenleben

zwischen Mann und Weib ist ein ungeheuerer, ein bi« in die kleinsten

Details hinein sich erstreckender...* — F'riedrich Nietzsche, Also

sprach Zarathustra, III. Teil 1 Kapitel von den drei Bosen): »Und
wer begrilT es ganz, wie fremd «ich Mann und Weib sind!*

(S. 2fiy, Z 5 V. u.) Friedrich Albert Lange, Geschichte de«

Materialismus und Kritik «einer Bedeutung in der Gegenwart, Buch II.

5. Aull.. Leipzig i8ij6, S. 381.

IS. 273 . Z 9 IT.) Vgl. hierrvt Theodor Lipps. Suggestion und

Hypnose. Sitzungsberichte der philosophisch historischen Klasse der

königlichen Akademie der Wissenschaften zu München. 1897, II,

S. 520: • l’svchologisch ist da« Ganze jederzeit mehr und in ge-

wissem Sinne jederzeit eher als der Ted.* Und lie«ooiler« Wilhelm

Dillhey« mehrfach erwähnte cbaraklerologische Abhandlungen.

(S. 274 . Z. 7 fT.) Vgl. Kant, Kritik der reinen Vernunft.

S 28g. ed Kehrbach.

(S. 274 , Z 2 .3 .) Ivine mit meiner Darstellung in gewissen

l’unkten »ich lieriihrende. «ehr interessante Abhandlung ist die von

Oskar Kwald, Die sogensnnte empirische l’aychologie und der

Transcendentalismus Kants, Die Gnosis. Halbmonatschrift, Wien.

S. Marz i»jr>3. S. 87 91. Kwalds Al*sicht lauft auf eine psycho-

logische Kalcgorienlehre hinaus, als auf eine Tafel jener Verstande»-

l>egrilTc (»Wille. Kraft und psychische Aktivität* ). die psychologische

Krfiihruiig erst miiglich machen sollen. Kant habe nur die eine Hälfte
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der Arbeit, den naturwissenschaftlichen Teil, Keleistet, den anderen

noch zu tun gelassen. Ich kann mich dieser Auffassung nicht an-

schließen, weil es nach ihr zweierlei Erfahrung, eine äußere und ein-

ihr beigeord ne te innere, gehen müßte, und weil der Zusammenhang des

psychischen Lehens ein unmittelbar erlebter ist, und aus seiner He-

obachtung Erfahrungssätze von höherer als komparativer Allgemein-

heit geschöpft werden können (vgl, S. 2Zo). Aber mit diesen Ein-

wendungen möchte ich das von Ewald angeregte Problem keines-

wegs erledigt haben. Es ist dieses Problem, weit genug verfolgt,

vielleicht das tiefste philosophische Problem überhaupt, oder identisch

mit diesem; denn das Verhältnis von Begriff und Anschauung, von

Freiheit und Notwendigkeit spielt hier herein. Und schließlich hängt

diese ganze Frage aufs innigste mit dem Postulate der Unabhängigkeit

der Erkenntnistheorie von der Psychologie zusammen. Ich kann hierauf

nicht näher eingchen, und möchte auf jenen bedeutungsvollen, bloß an

etwas okkultem Orte publizierten Gedanken hier nur hingewiesen haben.

(S. 275
,
Z 8.) E. Mach, Die Analyse der Empfindungen und das

Verhältnis des Physischen zum Psychischen, 3.Aufl ,Jena 1902, S. 6of.

(S. 276 , Z. 3 ff.) Die französischen Verse aus Edmond
Kostand, Cyrano de Bergerac, Acte I, Sefene IV (Paris 1898,

P- 43 )-

(S. 276
,

Z. 11 ff.) Die hier bekämpften Anschauungen sind die

von Mach, Die Mechanik, 4. Aufl , Leipzig 1901, S. 478 fl'.

(S, 276 , Z. 1 V. u.) Wilhelm Windelband, Geschichte und

Naturwissenschaft, Kektoralsrede, Straßburg 1894.

(S. 277
,

Z. 11 .) V. Schrenck-Notzing, Über Spaltung der

Persönlichkeit (sogenanntes Doppel-Ich), Wien 1896, erwähnt auf

S. 6 nach Proust einen Fall (den einzigen mir aus der Literatur

bekannt gewordenen) eines männlichen Hysterikers mit »condition

prime« und »condition seconde». Es sind gewiß noch einige Fälle

mehr beobachtet worden; aber jedenfalls verschwinden sie an Zahl

vor der Menge der Frauen mit derartigem psychischen Zustandswechsel.

Daß es Männer mit »mehrfachem Ich» gibt, beweist nichts gegen

die Thesen des Textes; denn der Mann kann eben auch jene eine

Möglichkeit von den unzähligen in ihm verwirklichen, er kann auch

Weib werden (vgl, S. 241, 359, 398!.).

(S. 277 , Z. 14 V. u.) So sagt Heinrich Heine in einem sehr

schlechten Gedichte (Letzte Gedichte, zum »Lazarus« 12):

Die Gestalt der wahren Sphir.x

Weicht nicht ab von der des Weibes.
Faselei ist jener Zusatz
Des betatzten Lowenleibes.

Todesdunkel ist das Rätsel

Dieser wahren Sphinx. Es hatte

Kein so schweres zu erraten

Frau Jokastens Sohn und Gatte.
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Zu Teil II. Kapitel 10.

^S. 283, Z. 8- 10 .) Nur 34"^^ Her eif;entlichen i’rostiluierlen

bringen Kinder zur Welt (nach C. I.ombroso und G. Ferrero,
I)a<i Weib als V'erbrecherin und Prostituierte, übersetzt von li. Ku-

tella, Hamburg 1894, S. 540).

(S. 28 t, Z. 10 V. u. f) Die hier abgewiesene Meinung ist

vor allem eine bekannte l,ehrc sozialdemokratischer Theoretiker,

inslresondere August Hebels (Die Frau in der V'ergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft, g. Aufl., Stuttgait 1891, S. 1408): »Die Prosti-

tution eine nothwendige soziale Institution der bürgerlichen Well.«

»So wird die Prostitution zu einer nnthwendigen sozialen Institution

für die bürgerliche Gesellschaft, ganz wie Polizei, stehendes Heer,

Kirche. Unternehmerschaft u. s. w.«

(S. 284 , Z. 16 V. u. f.l Vgl. über diese der Prostitution gezollten

Führungen Heinrich Schurtz Altersklassen und NUnnerbünde, Fine

Darstellung der Grundformen der Gesellschaft, Uerbn igoz, 8. 198 f.

Auch I.ombroso Ferrero. Das Weib als Verbrecherin und Pro-

stituierte, Hamburg 1894, 8. 2388.: Uber die PhAnicier S. 230.

(S. 28 .3 , Z. 16 .) Der hier berichtigte Gedanke Schopen-
hauers ist ausgesprochen in der »Welt als Wille und Vorstellung«,

lld II, S. 630, Griscbach.

(S. 285 , Z. 12 V. u.) Johannes Müller, Handbuch der Physio-

logie des Menschen für Vorlesungen. II. Hd., 2. Abt., Coblenz 1838,

S. 574 f.: »Heim Versehen soll etwas Positives gebildet

werden, und die F'orm des Gebildes soll der Form in der V’or-

Stellung entsprrchen. Diese Wirkung ist schon deswegen unwahr-

scheinlich, weil sie sich von einem Organismus auf den anderen er-

strecken soll; die Verbindung von Mutier und Kind ist aber nichts

anderes als eine möglichst innige Juxtaposition zweier an und für

sich ganz selbstÄndiger Wesen, welche sich mit ihren Oberllachen

anziehcn und wovon das eine die Nahrung und Warme abgibl, die

sich das andere aneignel. [Dies eben, die Ansicht von der bloöen

Juxtaposition, ist falsch. Vgl. itn Texte 8. 296.) r\ber abgesehen

davon laOt sich diese alle und höchst populäre Superstition vom
Versehen durch viele andere Gründe enikrAflen. Ich habe Gelegen-

heit, die meisten Monstra zu sehen, welche in der preuÜischcn

Monarchie geboren werden. Gleichwohl kann ich behaupten, daö

mir trotz dieser grollen fielegenheil in der Kegel nichts Neues in

dieser Weise vorkommi, und datl sich hiel»ei nur gewisse Formen
wie lerholen, welche den grollen Keihen der Hemmiingsbildiingen.

Spallbiblungen. Defekte, Verschmelzungen seitlicher Teile mit Defekt

iler mittleren u. s. w. angeboren Hedenkl man ferner, daß

steh jede Schwangere wahrend der /eil ihrer Schwangerschaft

gcwiU oft erschreckt, und dall sehr viele sich gewiß wenigstens

ciiiiiul, wenn nicht mehrere Male versehen, ohne daß dies irgend

Digitized by Google



/usiil/e und Nachweise.5f>H

eine Folge hat, so wird es. falls eine Monstrosität irgendwo ge-

boren wird, gewiü nicht an Gelegenheit fehlen, diese auf eine den)

populären Glauben entsprechende Weise zu erklären. Die vernünftige

Lehre vom Versehen reduziert sich daher darauf, daU jeder heftige

leidenschaftliche Zustand der Mutter auf die organische Wechsel
Wirkung zwischen Mutter und Kind einen ebenso plötzlichen EinfluU

haben, und demzufolge auch eine Hemmung der Bildungen oder

ein Stehenbleiben der Formationen auf gewissen Stufen der Meta
morpbose herbeiführen kann, ohne daB jedoch die Vorstellung der

Mutter auf die Stelle, wo sich dergleichen Retentionen erzeugen.

EinfluB haben könne, u. s. w.s

Th. Bischoff, Artikel: «Entwicklungsgeschichte mit be-

sonderer Berücksichtigung der MiUbildungen« in Rudolf Wagners
Handwörterbuch der Physiologie, Bd. I, Braunschweig 1S42, S. K85
his 889. Zunächst S. 886: «Meckel hat mit Recht zuerst darauf auf

merksam gem.aeht, daB in der Frage nach dem Versehen, wie sie

gewöhnlich aufgestellt wird, meistens zwei wesentlich verschiedene

eingeschlossen sind, nämlich erstens die: können Affekte der Mutter

auf die Entwicklung des neuen Organismus einen EinHuU haben?
Und zweitens die: können Affekte der Mutter, die durch einen be-

stimmten Gegenstand veranlaBt werden, die Bildung des neuen Or-

ganismus dergestalt verändern, daB derselbe jenem Gegenstände

gleich oder ähnlich wird? Wenn nun gleich die Erfahrung oft zeigt,

daU sich der Fotus sehr selbständig, sowohl von den körperlichen

als psychischen Zuständen der Mutter entwickeln kann, und dem
nach durchaus keine notwendige Beziehung zwischen beiden sich

vorfindet, so haben doch andererseits tausende von Fällen die Ab-

hängigkeit der Entwicklung der fVueht von ilen körperlichen un:l

psychischen Zuständen der Mutter so entschieden nachgewiesen, daU

die erste Frage nur ganz unbedingt bejahend beantwortet werden
kann Es ist in vielen Fällen wirklich wahr gewesen und er

eignet sich noch, daB ein heftiger Schrecken oder Gemütsbewegung
der Mutter eine MiBbildung veranlaBt hat, ohne daB indessen die

l'orm derselben dem Gegenstände jenes Schreckens entspräche. Wir
sehen aber, wie sich hieraus unter Beihilfe der Phantasie, die Ähn-
lichkeiten schafft, wo keine sind, viele Angaben erklären lassen.

Allein auch noch für diese Ähnlichkeiten sind wir imstande, näheie

ICrklärungen und Aufschlüsse zu geben « > So ist es erklärlich.

wie Furcht und Schrecken, deprimierende und schwächende ban-

Büsse Storungen und Hemmungen in der Ausbildung der Frucht

hervorbringen können, welche zufällig und einzelne Male selbst eine

gewisse Ähnlichkeit mit den Objekten des Affektes halien können.«

E> macht im weiteren achterlei Gründe namhaft, »welche man
gegen die Erklärung der Entstehung gewisser MiUbildungen durch

Affekte der Mutter, veranlaBt durch, diesen MiBbildungen ähnliche,

Gegenstände aufwerfen muU«, bekannte Argumente, die ich hier
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nicht alle wie<lerholcn l>ann, und kommt zu dem Schluase:

• Nehmen wir zu diesem allen noch hinzu, dall wir die meialen

MiOhildunKcn aus den KntwicklunKSK's***"' anderen natur

wiaaenschafllich zu analysierenden Ursachen erklären können, so

wird wohl jedermann zui;eatehen müssen, dali das Ver-

sehen zum wenigsten nur als eine sehr seltene und be-

schränkte Ursache der MiUbildungen angenommen werden
kann.« S. SS5: »Schon Ilippokrates verteidigte eine Prinzessin,

welche in den Verdacht des Hhebruchcs gekommen war, weil sic

ein schwarzes Kind gebar, dadurch, daU zu den l'üUen ihres Heltes

das Hdd eines Negers gehangen hal>e Später scheint es. dall

vorzüglich der unglückliche und verderbliche Wahn, die MiUbildungen

seien VV’irkungen des göttlichen Zornes oder dämonischer und sodo-

milischer Abstammung, den Glauben an das Versehen vorzüglich

bestärkt haben. Die unglücklichen Mütter solcher MiUbildungen

waren natürlich gerne bereit, den auf sie fallenden schrecklichen

Verd.icht und die ihm so oft folgenden grausamen Strafen dadurch

von sich ahzuwenden, daU sie die Annahme des Versehens so sehr

als möglich unleislulzlen, Sr« wurde sie denn die allgemein ver-

hreilelste. und der Phantasie wurde es nicht schwer, für die Pormen
der MiUbildungen atiUere Objekte als Ursachen aufziirrnden. •

Charles Darwin: Das Variieren der Tiere und Pflanzen im

Zustande der Domestikation, übersetzt von J. Viktor Carus. II, IJd..

2 . Aufl., Stuttgart 1S73. S. 301 (Kapitel zzk

Ablehnendes Verhallen der Ziichlungslheoreliker: Hermann
Setlegast. Die Tierzucht, 4. Aufl-, I. IW.; Die Zuchtungslehre.

ilreslau 1S7K. S. 100 bis 101, 119 bis 222 . S. JI9: • I>er Glaube

an die Möglichkeit des Versehens ist uralt. Schon die Biliel erzählt

uns ft. Huch Mose. K,ip 30, Vers 37 bis 391, daU der Plrzvater

|akoh es verstand, ein .Versehen* der Mutterschafe künstlich hervor

Zurufen und auf diese Weise scheckige Lämmer zu erzeugen. Kr

tat nämlich llolzsialic, die durch stellen weises Abschilen der Kinde

rin scheckiges Aussehen ge.vonnen halten, in Tränkrinnen.

ICs mag dahingestellt bleiben, ob Jakob der Meinung war, daU das

Versehen an diesen bunten Ilolzsiahchen während des Üespringens

der Mutterschafe, d.vs an den 'l'i.änklrOgen Irewerkstelligl worden zu

arm schnni. vor sich gehen werde, oder daU die schon tragenden
Mutterschafe iin Anblick der aulf.dlendrn Gegenstände, die ihnen

beim Trinken vor die Augen geruckt wurden, und den bunten

Stallen enlsprecbend scheckige l.äinmei bringen niiiUten. Seinen

gewinnsüchtigen Zweck bat aber Jakob erreicht und dadurch den

(rund zu seiner Wohlhaltenheil gelegt His auf den heutigen Tag
finden Schilderungen ähnlicher Art Gläubige.« In einer Anmerkung
hiezu: «AuUert sich doch noch im Jahre 1874 Dr. J. in einer der

gelesensten und ge.rchtelsten Zeitungen Deutschlands unter anderem
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wie folgt: ,Es ist eine eigentümliche Erfahrung, welche der Züchter

macht, dal] durch die Imagination des Muttertieres, zumal wenn cs

tragend ist, sich die E.-irbe der es umgebenden Gegenstände und

besonders die Farbe der Tiere von seiner nächsten Umgebung auf

die Nachkommenschaft häufig überträgt. So ist es sehr oft beob-

achtet worden, daU der wiederholte und reichliche Verbrauch von

Kalkanstrich den Ställen und Verschlagen, worin sich eine Kinder

Zuchtherde befindet, erheblich das Verhältnis der weilten oder weiU-

scheckigen Kälber vermehrt, die geboren werden.* Solche und
ähnliche Erzählungen legen Zeugnis von der Leichtfertigkeit ab,

womit kritiklos und aus Sucht, dem Leser Pikanterien zu bieten,

unbegründete Behauptungen mit dem Gewände sogenannter Er

fahrungen umkleidet werden.« » Der Umstände und Tatsachen,

welche gegen die Möglichkeit des Versehens sprechen, gibt es so

viele, daß es uns fast wie ein Rest von Aberglauben Vorkommen
will, wenn man an dieser haltlosen Theorie, durch die auffallende

Formen erklärt werden sollen, ferner festhält.«

Endlich sei als ein Gynäkologe angeführt Max Runge, Lehr-

buch der Geburtshilfe, 6. Aufl., Berlin tgoi, S. 82 f.: »Die Frage,

ob starke psychische Eindrücke, welche eine Schwangere treffen,

Einfluß auf die Entstehung körperlicher Verbildungen oder geistiger

Defekte der Frucht haben können, spielt bei vielen Laien eine große

Rolle (Versehen der Schwangeren). Von der neueren wissenschaft-

lichen Medizin ist bis auf die jüngste Zeit die Frage abgelehnt

worden, und insbesondere die Möglichkeit eines Kausalzusammen-
hanges zwischen psychischem Eindruck und einer vorliegenden Miß-

bildung des Kindes auf das bestimmteste geleugnet worden. In

neuester Zeit hat man die genannte Frage aber doch einer Diskus-

sion wert erachtet. Mag die Frage also wissenschaftlich noch disku-

tabel sein, für die Praxis gilt auch heute noch der Kat, bei

Schwangeren und ihrer Umgebung den Glauben an das sogenannte

Versehen ernstlich zu bekämpfen.«

Runge spielt hier an auf die Abhandlungen von j. Preuß,
Vom Versehen der Schwangeren, Berliner Klinik, Heft 51 (1892), Bal-

lantyne. Edinburgh Medical Journal, Vol. XXXVI, i8gi, und die

Arbeit Gerhards von Weisenburg, Das Versehen der Frauen in

Vergangenheit und Gegenwart und die Anschauungen der Arzte,

Naturforscher und Philosophen darüber, I.,eipzig i8gg. v. Welsen-

burgs ausführliche Zusammenstellung läßt am Schlüsse die Frage

unentschieden.

Über das Versehen und die sicher übertriebene Sucht, alle

Mißbildungen hierauf als einzige Ursache zurückzuführen, vgl. noch

Floß Bartels, Das Weib in der Natur- und Völkerkunde, 7. Aufl.,

1902, Bd I. S. Sog bis 81 1. Benjamin Bablot, Dissertation sur le

pouvoir de l'imagination des femmes enceintes. E. v. I'euchters-
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leben, Die braße Ober das Versehen der 5>chwangeren, zergliedert

in den Verhandlungen der k. k. Uescllschart der Arzte zu Wien,

1842. S. 430 f., und andere, worüber bei von Welscnburg nach-

gelesen werden kann. Dieser führt auch zahlreiche b'ursprechcr des

Versehens an (als solche Iludge, SchOnIcin, Caru.s, liechslein,

Prosper I,ucas, (i. H. liergninnn, A. von Snlbrig, Theodor
Koth, Karl Mennig [die zwei letzteren in Virchows Archiv, 18S3,

1886], Uichat u. a.). Ich mochte nur noch citieren, was ein so

hervorragender, so klarer und nüchterner Naturforscher wie Karl Hrn.st

von Ha er zu dieser i-'rage Iremerkt hat (bei dem ebenfalls zu den

Anhängern des Versehens zählenden ausgezeichneten Karl b'riedrich

Hurdach, in dessen Physiologie als Krfahrungswissenschaft, t. Aufl.

Hd, II. Leipzig 1837, S, 127):

>Kine schwangere Frau wurde durch eine in der Ferne sicht-

bare F'lamme sehr erschreckt und beuimihigt, weil sie dieselbe in

der Gegend ihrer Heimat erblickte. Der Frfolg lehrte, dall sie sich

nicht geirrt hatte; da der Ort al>er sielren Meilen entfernt war,

so dauerte es lange, bis man sich hierulier Gewitiheit verschaffte,

und diese lange L'ngewiUheit mag besonders auf die Frau eingewirkt

hallen, so daU sie lange nachher versicherte, stets die F'lamme vor

Augen zu haben. Zwei oder drei Monate nach dem lirande wurde
sie von einer Tochter entbunden, welche einen roten F'leck auf der

Stirn hatte, der nach oben spitz zulief m F'orm einer aiiflodcrnden

Flamme; er wurde erst im sielienicn Jahre unkenntlich. Ich er-

zähle diesen F'all, weil ich ihn zu genau kenne, da er

meine eigene Schwester betrifft, und weil die Klage ülier die

F'lamme vor den Augen während der Schwangerschaft geführt,

und nicht, wie gewöhnlich, nach der Fmthindung die Ursache der

Abweichung in der Vergangenheit aufgesucht wurde «

iS. 28rt. Z. y ff.) Henrik Ibsen, Die Frau vom Meer, Zweiter

Aufzug. Sielienter Auftritt. — Goethe, Die Wahlverwandtschaften,

/weiter Teil. Ifreizehntes Kapitel. — v. Weisenburg weist auch

auf Immermanna, infolge eines bOsen Traumea seiner Mutier mit

einem hirschfängerartigen Male unter dem Herzen gebornen Jager

aus dem »Münchhausen« hin fituch II, Kap. 7. S. 1 fiS— 175, ed.

Hem pell.

Fji ist von Interesse, zu hören, wie zwei Männer der Wissen-

schaft über die liekanntc Itegelienhcit aus den •Wahlverwandtschaften«

sich äuUern. H. Selteg.rst, Die Tierzucht. 4. Aull, Ild. I; Die

/.iichtiingslehre. llrcsUu 1878, spricht S. loi f. zuerst Olier die

fragliche Ileeinflussung des FImbivo durch Ivndiucke der Mutter

wahrend der Gcsiation. und f.ihrt dann fort: >Fls wird erzählt, es

sei einst ein weiükopfiges Fohlen geboren worden infolge des Ihn-

Standes, daU währenil des lleschälakles im Gesichtskreise der Zeu

genden sich ein Knatie befand, der sich den Kopf mit einem weiUen

W«,N,nc»r. unZ CS.I.fclo t SiiS ,11»
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Tuche verhüllt hatte. Ein scheckiges Kohlen ward geboren, nachdem
die zur Eeschälstation geführte rossige Stute den Weg wiederholt

in Gesellschaft eines scheckigen Pferdes zurückgelegt hatte. In einem

anderen Kalle soll das Scheckenkleid des Köhlens durch das plötz-

liche Erscheinen eines scheckigen Jagdhundes während des Beschäl-

aktes veranlaUt worden sein . . . Wollte man einwenden, daß es

zweifelhaft sei, ob das, was der Mensch für eine genug auffällige

Erscheinung halte, die Einbildungskraft des zeugenden Tieres zu be-

schäftigen, auch von dem Tiere so angesehen werde, so könnten

aus der Erfahrung zahlreiche Källe beigebracht werden, in denen

nachweisbar während der Begattung die Einbildungskraft eines der

Zeugenden mit einem sinnlichen Gegenstände beschäftigt sein mußte.

So gehört es z. B. in der Tierzucht zu den nicht ungewöhnlichen

Mitteln, ein männliches Tier zur Begattung mit einem von ihm
nicht begehrten dadurch zu vermögen, daß man eine seiner Kavo-

ritinnen in die Nähe der Verschmähten bringt. Nun wird der Sprung
nicht versagt, die durch die Neigung des männlichen Individuums

Begünstigte wird schnell zurück-, und die Verschmähte zur Kopulation

untergeschoben. Noch niemals hat man beobachtet, daß das
Kind des so Betrogenen dem Gegenstände seiner Neigung,
mit dem seine Phantasie während des Begattungsaktes be-

schäftigt sein mußte, gleiche, und daß sich ein Prozeß voll-

ziehe, den Goethe in seinen Wahlverwandtschaften mit
dichterischer Me isterschaft geschildert hat. In das von ihm
beherrschte Gebiet der Phantasie und Dichtung wird man
die Ansicht von dem Einfluß seelischer Eindrücke auf das
Zeugungsprodukt zu verweisen haben.«

Viel bescheidener absprechend sagt Rudolf Wagner, Nachtragzu
Rud. Leuckarts Artikel »Zeugung« in Wagners Handwörterbuch der

Physiologie, Bd. IV, Braunschweig 1853, S. 1013: »Infolge heftigen

Schreckens kann Abortus entstehen. Anhaltender Gram kann ein

Gcsamtleiden der Mutter zur Kolge haben, welches Zerrüttung ihrer

Konstitution, schlechte Ernährung, Krankheiten des Kölns veran-

lassen kann. Aber ein spezifischer Einfluß durch Eindrücke äußerer

Gegenstände auf die Schwangeren darf nicht zugegeben werden, und
niemals kann die Entstehung von Mißbildungen, von Muttermälern etc.

damit in Zusammenhang gebracht werden. Wer im Sinne von
Goethes Wahlverwandtschaften —

- wo diese Ansicht mit
der für den Menschenkenner eigentümlichen Tiefe durch-

geführt ist — einen Einfluß innerer Gedankenbildung im
Momente des Beischlafes auf die physische und psychische
Bildung der Krucht annehmen will, der wird vom physio-

logischen Standpunkte weder zu widerlegen sein, noch
wird ihm seine Ansicht bestätigt werden können. Bis zu

solcher Tiefe ist die Physiologie noch nicht vorgeschritten, und es

steht zu bezweifeln, daß sie je dahin gelangen werde. Wenn ich
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mein subjektives Urteil aussprechen soll, so muQ ich je-

doch gestehen, daß ich einen solchen Einfluß der bloßen
V'orstellung im Momente des Zeugungsaktes viel eher zu

bezweifeln als anzunehmen geneigt bin.«

Schließlich sei noch erwAhnt. daß auch Kant das Versehen

bestritten hat, in der Abhandlung: Über die Bestimmung des Be-

griffs einer Menschenrasse (Berliner Monatsschrift, November 1785,

Bd. VIII, S. 131— 132, ed. Kirchmann): »Es ist klar, daß, wenn der

Zauberkraft der Einbildung oder der Künstelei der Menschen an

tierischen Kör|iern ein V'ermOgen zugestanden würde, die Zeugungs-

kraft selbst abzuändern, das uranfängliche Modell der Natur umzu-

formen oder durch Zusätze zu verunstalten, die gleichwohl nachher

beharrlich in den folgenden Zeugungen aufbehalten würden, man
gar nicht mehr wissen würde, von welchem Originale die Natur aus-

gegangen sei, oder wie weit es mit der Abänderung desselben gehen

könne, und, da der Menschen Einbildung keine Grenzen erkennt, in

welche I'ratzengestalt die Gattungen und Arten zuletzt noch verwildern

dürften. Dieser Erw.agung gemäß nehme ich es mir zum Grundsätze,

gar keinen in das Zeugungsge.schäft der Natur pfuschenden Einfluß

der Einbildungskraft gellen zu las.sen und kein Vermögen der

Menschen, durch Außeie Künstelei Abänderungen in dem alten

Original der Gattungen oder Arten zu bewirken, solche in die

Zeugungskraft zu bringen und erblich zu machen. Denn lasse

ich auch nur einen l'all dieser Art zu, so ist es, als ob ich

auch nur eine einzige Gespenstergeschichte oder Zauberei einräumte

u. s. w.

(S. 287
, Z. 7 V. u.) Daß den Prostituierten alle mütterlichen

Gefühle abgehen, darüber vgl. Lombroso- Eerrero, S. 539 f- der

deutschen Ausgabe (Das VV’eib als Verbrecherin und Prostituierte,

Hamburg 1894).

(S. 2 ‘.I0 , Z 20 .) Die Argumente, welche als moralische Be v

gründungen der Ehe angeführt werden, sind bare Sophisterei. Sogar
vom Standpunkte der Kantischen Ethik — und es gibt keine andere

(

Ethik — hat man sie auf folgende Weise aufrechtzuhalten gesucht,

wie Theodor G. vf Hippel (über die Ivhe, 3. Auf! , Berlin 1792.
S. 150): »Nie ist der Mensch Mittel, allemal ist er Zweck: nie In

strument, sondern Spielmann; nie kann er genossen werden,

sondern er ist Genießer! In der Ehe verbinden sich zwei Personen,

einander gegenseitig zu genießen: das Weib will eine Sache für den

Mann seyn, und auch der l-8iemann macht sich dagegen in bester

I'orm Rechtens verbindlich, sich dahin zu geben. Da l>eide sich zu

Instrumenten herabsetzen, auf denen wechselweise gespielt wird, so geht

Null mit Null auf: und dieser einzige Menschengenußkontrakt ist er-

laubt, nothig. göttlich weise.« ja Kant selbst führt eine gleiche

arithmetische Operation in seinen »Metaphysischen Anfangsgründen
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der Rechtslehrec aus (§ 25, S. 88 f., ed. Kirchmann); »Der
natürliche Gebrauch, den ein Geschlecht von den Geschlechtsorganen

des anderen macht, isteinGenuU, zu dem sich ein Teil dem anderen

hingibt. In diesem Akt macht sich der Mensch selbst zur Sache,

welches dem Rechte der Menschheit an seiner eigenen Person wider-

streitet. Nur unter der einzigen Bedingung ist dieses möglich, dall,

indem die eine Person von der anderen gleich als Sache erworben

wird, diese gegenseitig wiederum jene erwerbe, denn so gewinnt

sie wiederum sich selbst und stellt ihre Persönlichkeit wieder her.

Es ist aber der Erwerb eines GliedmaQes am Menschen zugleich

Erwerbung der ganzen Person — weil diese eine absolute Einheit

ist — folglich ist die Hingebung und Annehmung eines Geschlechtes

zum Genuß des anderen nicht allein unter der Bedingung der Ehe
zulässig, sondern auch allein unter derselben möglich.«

Diese Rechtfertigung berührt sehr eigentümlich. Es hebt sich

moralisch nicht auf, wenn zwei Menschen einander gleich viel stehlen.

Zu erklären ist diese Äußerung wohl nur aus der geringen

Rolle, welche die Frauen in Kantens psychischem Leben spielten,

und der geringen Heftigkeit der erotischen Neigungen, die er zu be-

kämpfen hatte.

(S. 291
,
Z. 13 V. u.) Vgl. Joseph Hyrtl, Topographische Ana-

tomie, 5. Aufl.,\Vien 1865, S. SSgf.: »Der Zusammendrückung der Aus-

führungsgänge der einzelnen Drüsenlappen wird durch das Hartwerden

der Warze vorgebeugt, welche sich um so mehr steift, je größer der

mechanische Reiz ist, welchen die kindlichen Kiefer auf die Warze
ausüben. Die zahlreichen Tastwärzchen an der Oberfläche der Papille

werden die Erfüllung der Mutterpflicht mit einem wohltuenden

Kitzel lohnen, der jedoch zu wenig wollüstig ist, um jede Mutter

für die Leistung der heiligsten Pflicht zu gewinnen.« [Wohl aber

jede Mutter nach dem im Texte entwickelten Begriffe einer eigent-

lichen Mutterschaft im Gegensätze zur Dirnenhaftigkeit.] — Über

die Erection der Warze selbst vgl. L. Landois, Lehrbuch der Phy-

siologie des Menschen, 9. Auf!., Wien und Leipzig i8g6, S. 441:
»Bei der Entleerung der Milch wirkt nicht allein rein mechanisch

das Saugen, sondern es kommt eine aktive Tätigkeit der

Brustdrüse hinzu. Diese besteht zunächst in der Erection der

Warze, wobei die glatten Muskeln derselben zur Entleerung der

Milch auf die Sinus der Gänge drücken, so daß dieselbe sogar im

Strahle hervorspritzen kann.« — Über die Uteruskontraktionen Max
Runge, Lehrbuch der Geburtshilfe, 4. Aufl., Berlin 1898. S. 180:

»Der Reiz der Warzen durch das Saugen löst Uteruskontraktio-

nen aus.«

(S. 292
, Z. 12 .) Man vergleiche hiemit die folgenden Be-

trachtungen J. j. Dachofens, die vielleicht tief genannt zu werden

verdienen (Das Mutterrecht, Stuttgart 1861, S. 1655): »Der Mann
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eracheint ala d,->s bc\vcf;ende Prinzip. Mit der Einwirkung der ininn-

lichen Kraft auf den weiblichen StolT beginnt die Bewegung des

I.ebena, der Kreislauf dea War zuvor alles in Kühe,

so hebt jetzt mit der ersten männlichen Tat jener ewige Flull der

Dinge an, der durch die erste x;vr,T.; hervorgerufen wird, und, nach

ilerakhts bekanntem Bilde, in keinem Augenblicke völlig dcrsellre

ist. Durch Pcleus Tat wird aus Thetis' unsterblichem Mutlerschotie

das Geschlecht der Sterblichen geboren. Der Mann bringt den Tod
in die Welt. Während die Mutter für sich der Unsterblichkeit ge-

nieUt, geht nun. durch den Phallus erweckt, aus ihrem I^ibe ein

Geschlecht hervor, das gleich einem Strome immer dem Tode ent-

grgcncilt, gleich Meleagers l'cuerbrand stets sich selbst verzehrt.« Auch
S. 34 f. ist von Bachofen manches Schöne über die itn »demetrisch-

tellurischen Prinzipe« gelegene Art der Unsterblichkeit gesagt.

(S. 2‘.I3, Z. 15 f.) Schopenhauer, Die Welt als Wille und

Vorstellung, Bd. II, Buch 4 . Kapitel 41 .

(S. 294, Z 9 V. u.) Schopenhauer, Die Welt als Wille und

Vorstellung, Bd II, Buch 4 , Kapitel 44 : »Der lindzweck aller

l.iclieshändel, sie mögen auf dem Soccus oder dem Kothurn ge-

spielt werden, ist . , . wichtiger als alle anderen Zwecke im

Menschenleben, und daher des tiefen Ernstes, womit jeder ihn ver-

folgt, völlig wert. Das nämlich, was dadurch entschieden wird, ist

nichts Geringeres als die Zusammensetzung der nächsten
Generation u. s w.<

(S. 291), Z 5.) Z. B. sagt der freilich auch sonst Qhcraus flache

und unoriginelle Eduard von llartmann, der jetzt von manchen, wie es

scheint, bloU weil er kein Universitatsprofess>rr ist, schon für einen grollen

Denker gehalten wird, in seiner »Phänomenologie des sittlichen BewuUt-
seins, Prolegomena zu jeder künftigen Ethik« (Berlin 1 S 79 I. S. j 6S f.:

• Man denke... an ein vom naivsten, aber rücksichtslosesten und scham-

losesten Egoismus Ircseelles Weib, das von dem Tage an, wo es Mutter

wird, mit der ganzen Naivität des weiblichen Gefühls ihr Sellrst auf die

Personen ihrer Kinder mit ausdehnt, kein Opfer für das Wohl dieser

scheut, aller auch die so erweiterte Muttcrscibstsucht ebenso rücksichtslos

und schamlos nach auücn übt wie vorher ihren Egoismus, ja noch

ungenierter, weil sie in ihren Mutterpflichten eine ethische Hecht-

fertigiing ihres Verhaltens zu besitzen glaubt. . . Ist such eine

solche einseitige l.iebe, die rücksichtslos zu allem auUerhalb dieses

Eielies Verhältnisses Liegenden sich verh.ilt, eine sittlich unvollkommene
so ist sie doch im Prinzip ein unerrnetlocher Eortschritt ülier den

starren Eigennutz und die kahle Eigenliebe hinaus, und zeigt den

grundsätzlichen Bruch mit der Beschränkung des Willens auf das

alleinige Wohl der Individu.ililAt. Man kann sagen, daB in einer

solchen Mutier, bei aller Einseitigkeit ihrer Moralitat, doch unendlich

viel mehr ethische l iefe verwirklicht ist als bei dem Virtuosen der
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Klugheitsmoral, dem willenlosen Sklaven kirchlicher Moralformeln

und dem Künstler der ästhetischen Moral zusammengenommen, da

jene die Wurzel alles liOsen wenigstens in einem Punkte

radikal und von Grund aus zerstört hat, wahrend von diesen

die beiden ersten sich durch auQerhalb der Sache liegende Rück-

sichten, der letztere doch nur durch oberdächliche und äuQerliche

Seiten der Sache bestimmen lätit. Durum wird solche I.iebe sittliche

Achtung und in ihren höheren Graden selbst Ehrfurcht und Be-

wunderung erwecken, selbst da, wo ihre Einseitigkeit zu unsittlichem

Verhalten nach anderen Richtungen führt.« Alle diese Irrtümer ent-

stehen aus dem trotz Kant überall verbreiteten, aber ganz unhalt-

baren Glauben an eine triebhafte, naive, unbewuUte und auf diese

Art vollkommene Sittlichkeit. Man wird es ewig zu wiederholen

haben, daß Moralität und Bewußtheit, Unbewußtheit und Immoralität

einerlei sind. (So spricht von «unbewußter Sittlichkeit« Hartmann,

a. a. O. S. 3

1

I ; es muß hiegegen anerkannt werden, daß er an

anderen Stellen einsichtiger über die Frauen urteilt; z. B. S. 526 :

• Der Mangel an Rechtlichkeit und Gerechtigkeit macht das weib-

liche Geschlecht als Ganzes zu einem moralischen Parasiten des

männlichen.«)

(S. 297, Z. 13.) Johann Eischart, Das philosophische F.hzucht-

bOchlein. — Jean Richepins bekannte Ballade »La Glu« nach dem
Bretonischen (in >La Chanson des Gueux«). Auch H. Heine hatte

mehrerer Gedichte wegen hier angeführt werden dürfen.

(S. 297, Z. 22.) j. j. Bachofen, Das Mutterrecht, Eine

Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer

religiösen und rechtlichen Natur, Stuttgart 186 t, S. 10 , sagt: »Auf den

tiefsten, düstersten Stufen des menschlichen Daseins bildet die I.ielie,

welche die Mutter mit den Geburten ihres I.eihes verbindet, den

Lichtpunkt des I.ebens, die einzige Ivrhellung der moralischen

Finsternis, die einzige Wonne inmitten des tiefen Elends.« «Das-

jenige Verhältnis, an welchem die Menschheit zuerst zur Gesittung

emporwachst, das der Entwicklung jeder Tugend, der Ausbildung

jeder edleren Seite des Daseins zum Ausgangspunkte dient, ist der

Zauber des Muttertums, der inmitten eines gewalterfüllten Lebens

als das göttliche Prinzip der Liebe, der F'inigung, des Friedens

wirksam wird.« Bachofen ist ein viel tieferer und weiter blickender

Mann, von einer universelleren, echteren philosophischen Bildung

als irgend ein Soziolog seil Hegel; und doch übersieht er hier

etwas so Naheliegendes wie den völligen Mangel an Unterschieden

1 zwischen der Mutterliebe bei den Tieren (Henne, Katze) und beim

Menschen.

Robert Hamerling, sonst mehr Rhetor als wahrer Künstler,

macht über die Mutterliebe eine gute Bemerkung, die, ohne daß er

dies zu wollen scheint, klar zeigt, wie von Sittlichkeit hier gar nicht
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Reaprochen werden kann (Ahaavcr in Kom, II Gesang, Werke,
Volksausgabe, lid. I, S. 59 );

• nie Mutterliebe, sieh, das ist der rilichtleil

Von Liebesglück, den jeder Kreatur
Auswiilt die kargende Natur — der Keat

Ist Schein und Irug. Wahrhaftig, mich ergötat es,

l>aä es ein Wesen gibt, lür das es ewig
Nat u r not w en d igk e it ist, mich tu lieben.«

(.S. 2117, Z. I V. u.) Über die berühmte Karolinc vgl. Minna
Cauer, Die Frau im XIX Jahrhundert, Berlin 1898 (aus: Am
Ende des Jahrhunderts, Rückschau auf hundert Jahre geistiger Ent-

wicklung, herausgegclien von Dr. I’aul BernsteiiiJ, S. 32— 37 .

(S. 3tl0, Z. 5.) An Annäherungen an jenes grOUere Ile-

tärenturn (Aspasia, Klcopatra) hat cs in der Renaissance nicht ge-

fehlt. V’gl. Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien,

4 . Aud., bes. von I.. Geiger, Bd. I, S. 127 .

(S. 30.1, Z. 4.) Die Ertählung über Napoleon nach Emerson,
Repräsentanten des Menschengeschlechtes, übersetzt von Oskar D&hnert,

Leipzig. Univcrsalbibliothek, S. 199 .

(S- 307, Z. 14.) Dieser Auffassung der Mutterschaft kommt
am n.achsten die des Aischylos (Eumeniden, Vers 658 f.):

• D’rx i-JT! Iif,rrj> tj rfxvo'j

toxs'i;. Tpof6; 54 x-ipicTo; vtotsopo').

rxri'. Äptjr-ixasv, rj 5'ärtp ifvip

iim-jr/ ipvo;, ot-ji |t<( »Ho;.«

(S. 308, Z. 8 .) Die Illusion der Vaterschaft hat der mäch-
tigen Tragödie August Strindbergs »Der Vater« den Namen
gegeben, iMan vgl. in dieser auUerordentlichen Dichtung (Obersetit

von E, Brausewetter, Universalbibliothek
|

als s['ericll auf diesen

Funkt sich beziehend S. 34 .)

iS, 308, Z. 12 ff.) Bachofen, D.is Mutterrecht, S. 9 :

• . . . der Name matrinioniuin selbst ruht auf der Grundidee

des Multerrrchtes. Man sagte matrimonium, nicht patrimonium, wie

man zun.ichst auch nur von einer mateilamilias sprach. Faterfanuli.is

ist ohne Zweifel ein spateres Wort. I’lautiis hat materfamiliai öfters,

Faterfamilias nicht ein einziges Mal . . . Nach dem Mutteiiecht gibt

es wohl einen Fater, aber keinen Faterfamilias. l-'amilia ist ein

rem physischer Begriff, und darum zun.1chst nur der Mutter

geltend. Die Übertragung auf den Vater ist ein iinpioprie dictum,

1I.1S daher zwar im Recht angenommen, aber in den gewöhnlichen,

nicht juristischen Sprachgebrauch sp.'ilcr erst ul<ertragen wurde. Der

Vater ist stets eine juristische Fiktion, die Mutter dagegen eine

physische Tatsache. Faulus ad Filictum in Fr 5 D. de in ins

viKando (i, 4 ) .m.iler semper certa est, etiamsi vulgo conce|*erit,

pater vero is tantum, quern nupti.se demonstrant*. Tantum deutet
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an, daU hier eine juristische Fiktion an die Stelle der stets fehlenden

natürlichen Sicherheit treten muü. Das Mutterrecht ist natura verum,

der Vater bloQ iure civili, wie Faulus sich ausdrückt.«

(S. 308, Z. 14.) Herbert Spencer, Die Unzulänglichkeit

der natürlichen Zuchtwahl, liiolugisches Zentralblatt, XIV, 1894,
S. 262 f., bemerkt; »Ich bin einem ausgezeichneten Korrespondenten

zu groUeiu Dank verpflichtet, der meine Aufmerksamkeit auf be-

glaubigte Tatsachen gelenkt hat, die über die Nachkommen von

Weißen und Negern in den Vereinigten Staaten berichtet werden.

Indem er sich auf einen Ilericht, der ihm mehrere Jahre zuvor ge-

macht worden war, bezieht, sagt er: ,Es ging darauf hinaus, daß

die Kinder weißer Frauen von weißen Vätern mehrere Male Spuren

von Negerblut zeigten, wenn die Frau früher ein Kind von einem

Neger gehabt hatte.' Zu der Zeit, als ich diesen Bericht erhielt, be-

suchte mich ein Amerikaner, und darüber befragt, antwortete er,

daß in den Vereinigten Staaten diese Meinung allgemein anerkannt

werde. Um jedoch nicht nach Hörensagen zu urteilen, schrieb ich

sogleich nach Amerika, Umfrage zu halten . . . Prof. Marsh, der

ausgezeichnete Paläontologe aus Vale, New Haven. der auch Beweise

sammelt, sendet mir einen vorläufigen Bericht, in welchem er sagt:

,Ich selbst kenne keinen solchen Fall, aber ich habe viele Aussagen
gehört, die mir ihre Existenz wahrscheinlich machen. Ein Beispiel

in Connecticut wurde mir von einem Bekannten so zuverlässig be-

teuert, daß ich allen Grund habe, es für authentisch zu halten.'

DaU Fälle dieser Art nicht häufig im Norden gesehen werden,

ist natürlich zu erwarten. Das erste der obenerwähnten Beispiele

bezieht sich auf Vorgänge, die im Süden während der Sklavenzeit

beobachtet wurden; und selbst damals waren die bezüglichen Be-

dingungen natürlicherweise sehr selten. Dr. W. J. Youmans in

New Vork hat in meinem Interesse mehrere Medizinprofessoren be-

fragt, die, obgleich sie nicht selbst solche Beispiele gesehen haben,

sagen, daß das behauptete, oben beschriebene Resultat ,allgemein als

eine Tatsache anerkannt wird'. Aber er sendet mir etwas, das nach

meiner Meinung als ein autoritatives Zeugnis gelten kann. Es ist

ein Citat aus dem klassischen Werk von Prof. Austin Flint, das

hier folgt:

,Eine eigentümliche und, wie es scheint, unerklärliche Tatsache

ist es, daß frühere Schwangerschaften einen Einfluß auf die Nach-

kommenschaft haben. Das ist den Tierzüchtern wohl bekannt. Wenn
Vollblutstuten oder Hündinnen einmal mit Männchen von weniger

reinem Blut belegt worden waren, so werden bei späteren Be-

fruchtungen die Jungen geneigt sein, die Art des ersten Männchens
anzunehmen, selbst wenn sic von Männchen mit unzweifelhaftem

Stammbaum erzeugt wurden. Wie man diesen Einfluß der ersten

Empfängnis erklären kann, ist unmöglich zu sagen, aber die Tat-
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Sache i«t unlieatritten. Uer gleiche Kinlluti ist beim Menschen be-

obachtet worden. Kine Frau kann vom zweiten Mann Kinder haben,

die dem ersten ähnlich sind, und diese Beobachtung ist liesondvrs

in Bezug auf Haar und Augen gemacht worden. Fine weiUe Frau,

die zuerst Kinder von einem Neger hat, kann später Kinder von

einem weiden Vater gebären, und doch werden diese Kinder un-

fragliche ICigentümlichkeitcn der Negcrraise an sich tragen,* (A Text

Book of Human I’hysiology. By Austin F'lint, MÜ. LF, l),

F'ourth edition, New York, D. Appleton & Co,, iShS, p. 797.)

Dr, Youmans besuchte Frof. F'lint, der ihm erzählte, daU

er ,den Gegenstand näher untersucht habe, als er sein groderea

Werk schrieb (d,as obige Citat ist aus einem Auszug), und er fttgte

hinzu, dad er nie gehört habe, dad der Bericht in I'ragc gestellt sei'.«

(Vgl. über dieselbe F'rage Spencer, Biolog. r^entralblatt, XIII, 1S93,

S- 743—74« )

(S, 308 , Z. Iß.) Vgl. Charles Darwin, Über die direkte

oder unmittelbare Fanwirkung des männlichen Flementea auf die

Mutierform (Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der

Domestikation, 11. Kapitel, Bd. I. 2. Aull., Stuttgart 1873. S. 445 f.):

»Eine andere merkwürdige Klasse von Tatsachen muÜ hier noch

betrachtet werden, weil man angenommen hat, daü sie einige Falle

von Knospenvarialion erklären. Ich meine die direkte Einwirkung

des männlichen Elementes, nicht in der gewöhnlichen Weise auf die

Ovula, sondern auf gewis.se Teile der weiblichen Pdanzen, oder wie

es der Fall bei Tieren ist, auf die späteren Nachkommen des

Weibchens von einem zweiten Männchen. Ich will vorausschicken,

dal) bei Pflanzen das Ovariiim und die lühülle olTenbar Teile des

Weibchens sind, und es hätte sich nicht vorausschen lassen, daü

diese von dem Pollen einer fremden Varietät oder Spezies affiziert

werden wurden, obgleich die Entwicklung des F’mbryo innerhalb

des Embryosackes. innerhalb des Ovulums, innerhalb des f)variums

natürlich vom männlichen Element abhängt.

Schon im J.ihre 1729 wurde beobachtet (Philosophical Trans-

actions, Vol. XI. Ml, 1714^45, p. 525^, d.iO sich weiüe und blaue

Varietäten der Erbsen, wenn sie nahe aneinander gepflanzt werden,

gegenseitig kreuzten, ohne Zweifel durch die Tätigkeit der Bienen,

und im Herbste wurden blaue und weiüe Firbsen innerhalb dersellicn

Scholen gefunden. Wieg mann machte eine genau ähnliche Beob*

achtung im jetzigen Jahrhundert. Dassellie Kesultat erfolgte mehrere

Male, wenn eine Varielat F>bsen von der einen Färbung künstlich

mit einer verschieden gefärbten Varietät gebaut wurde. (Mr. Swayne
in; Transact. Horticult. Soc., Vol. V, p. 234. und Gärtner, Baslard-

erzeiigiing, 1849. S. 81 und 499.) Diese Angal>en veranlaUfen

Gärtner, der äuüerst skeptisch ul>er diesen (iegeiisland war. eine

lange Keihe von Experimenten sorgfältig anzuslellen. Er wählte die
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konstantesten Varietäten sorgfältig heraus, und das Resultat zeigte

ganz überzeugend, daU die l'arbe der Haut der Krbse modifiziert

wird, wenn Pollen einer verschieden gefärbten Varietät gebraucht

wird. Diese Folgerung ist seitdem durch Experimente, welche

J. M. Berkeley angestellt hat, bestätigt worden (Gardeners
Chronicle, 1854, p. 404). . .c

(S. 447): »Wenden wir uns nun zur Gattung Matthiola.

Der Pollen der einen Sorte von Levkoj affiziert zuweilen die

Farbe der Samen einer anderen Sorte, die als Mutterpflanze benutzt

wird. Ich führe den folgenden Fall um so lieber an, als Gärtner
ähnliche Angaben, die in Bezug auf den Levkoj von anderen

Beobachtern früher gemacht worden waren, bezweifelte. Ein sehr

bekannter Gartenzüchter, Major Trevor Clark (siehe auch einen

Aufsatz, welchen dieser Beobachter vor dem internationalen Horti-

kultur- und botanischen KongreU in London 1866 gelesen hat),

teilt mir mit, daU die Samen des großen rotblütigen, zweijährigen
Levkoj (M. annua; »Cocardeau« der Franzosen) hellbraun sind, und

die des purpurnen verzweigten Levkojs »Queen» (M. incana) violett-

schwarz sind. Nun fand er, daß, wenn Blüten des roten Levkojs

mit Pollen des purpurnen befruchtet wurden, sie ungefähr 5o®/„

schwarzen Samen ergaben. Er schickte mir vier Schoten von einer

rotblühenden Pflanze, von denen zwei mit ihren eigenen I’ollen be-

fruchtet worden waren, und diese enthielten blaUbraune Samen,

und zwei, welche mit Pollen von der purpurnen Sorte gekreuzt

worden waren, und diese enthielten Samen, die alle tief mit Schwarz

gefärbt waren. Diese letzteren Samen ergaben purpurblühende

Pßanzen wie ihr Vater, wahrend die blaübraunen Samen normale

rotblühende Pßanzen ergaben. Major Clarke hat beim Aussäen ähn-

licher Samen in einem größeren Maßstabe dasselbe Resultat er-

halten. Die Beweise für die direkte Einwirkung des Pollens einer

Spezies auf die Färbung der Samen einer anderen Spezies scheinen

mir in diesem Falle ganz entscheidend zu sein.»

Darwin legt hier besonderen Nachdruck auf die radikale

Veränderung in der Mutterpflanze durch den männlichen Pollen.

So im englischen Texte (2. ed., London 1875. Vol. II, p. 430 f.):

»Professor Hildebrand (Botanische Zeitung, Mai 1868, S. 326)

. . . has fertilised . . . a kind |of maizej bearing yellow grains

with the precaution that the mother-plant was true. A kind bearing

yellow grains was fertilised with pollen of a kind having brown

grains, and two ears produced yellow grains, but one side of

the spindle was tinted with a reddish brown; so that here we
have the important fact of the influence of the foreign

pollen extending to the axis.« S. 449 (der deutschen Ausgabe):

>Mr. Sabine (Transact. Horticult. Soc., Vol. V, p. 69) gibt an,

daß er gesehen hat, wie die P'orm der nahezu kugeligen Samen-
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ktipseln von Amaryllis viltala durch die AnwetidunR des Pollens

einer anderen Speries. deren Kapseln höckerige Kanten haben, ver-

ändert wurde.«

(S. 459): »Ich habe nun nach der Autorität mehrerer aus-

geieichneter Ueobachter der I’flanzen, welche ru sehr verschiedenen

Ordnungen gehören, gezeigt, daü der Pollen einer Spezies oder

Varietät, wenn er auf eine distinkte Form gebracht wird, gelegent-

lich die Modifikation der SaiiienhUllen und des Fruchtknotens oder

der Frucht verursacht, was sich in einem Falle bis auf den Kelch

und den oberen Teil des Fruchtstiels der Mutterpflanze erstreckt.

Ks geschieht zuweilen, daU das ganze Uvarium oder alle Samen
auf diese Weise modifrziert werden; zuweilen wird nur eine

gewisse Anzahl Samen, wie in dem Falle bei der Erbse, oder nur

ein Teil des Ovariums, wie bei der gestreiften Orange, den ge-

fleckten Trauben und dem gefleckten Mais, so afflziert. Man darf

nicht annehmen. daU irgend eine direkte oder unmittelb.ire Wirkung
der AnweniUing fremden Pollens unnbändeilich folgt; dies ist durch-

aus nicht der Fall; auch weit! man nicht, von welchen Uedingungen
das Rcsull.at abhängt.«

(S. 451 1: »Die Heweise für die Wirkung fremden Pollens

auf die Mutterpflanze sind mit beträchtlichem Detail gegeben worden,

weil diese Wirkung . . . von der höchsten theoretischen Bedeutung
ist und weil sie an und für sich ein merkwürdiger und scheinbar

anormaler Umstand ist. DaU sie vom physiologischen Standpunkte

aus merkwürdig ist, ist klar; denn das männliche Element affiziert

nicht bloü, im Einklang mit seiner eigentlichen l'unktion.

den Keim, sondern auch die umgebenden üewebe der Mutter-
pflanze.« (liier fahrt die englische Ausgalie I ', p. 4to, forti:

>. . . Wc thus see, that an ovule is not indi.spcnsable for

the reception of the influencc of the male clcmcnt.«

(S. 308 , Z. 20 .) Ich setze den berühmten Bericht im Original

her; (Philosophical Transactions of the Royal Society of London,
iSji, Part I. p. jof):

A communicstion of a singulär fact in Natural llislory.

By the Right llonourable the Earl of .'liirton, F'. R. S., in

a lütter addiesscd to the President.

Read .Nr>vembtr zy. i8jo

My Dear Sir.

I yesterday had an opportunily of observiog a singulär fact

in Natural llislory, which you may (»erhaps deem not unworthy
of being communicaied 10 the Royal Society,

Some years ago, I was desirous of trying the esperiment

of domeslic.iting the tju.igga, and endeavoured to procure si>ine

indiMduals of that specics. 1 obtained a male: bul being dis

apiviinted of a female, I Iried to breed from the male ijuagga
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and a young chesnut mare of seven-eighths Arabian blood

and which had never been bred from: the resuU was the pro-

duction of a female hybrid, now five years old, and bearing,

both in her form and in her colour, very dccided indications

of her mixed origin. I subsequently parted with the seven-eighth

Arabia mare to Sir Gore Ouseley, who has bred from her by

a very fme black Arabian horse. I yesterday morning examined the pro-

duce, namely, a two years old filly, and a year-old colt. They have

the character of the Arabian breed as decidedly as can be expected,

where flfteen-sexteenths of the blood are Arabian; and they are

fine specimens ofthat breed; but both in their colour, and in

the hair of their manes, they have a striking resem-

blance to the quagga. Their colour is bay, marked more or

less like the quagga in a darkcr tint. I3oth are distinguished by

the dark line along the ridge of the back, the dark stripes across

the fore-hand, and the dark bars across the back part of the legs.

The Stripes across the fore-hand of the colt are confined to the

withers, and to the part of the neck next to them; those on

the hlly cover nearly the whole of the neck and the back, as

far as the flanks. The colour of her coat on the neck adjoining

to the mane is pale and apprnaching to dun, rendering the

Stripes there more conspicuous than those on the colt. The same
pale tint appears in a less degree on the rump: and in this cir-

cumstance of the dun tint also she resembles the quagga

[p. 22 ] These circumstances may appear singulär; but I think you

will agree with me that they are trifles compared whit the extra-

ordinary fact of so many striking fentures, which do not belong

to the dam, being in two successive instances communicated
through her to the progeny, not only of another sire, who also

has them not, but of a sire belonging probably to another species;

for such we have very strong reason for supposing the quagga

to be.

I am, my dear Sir

Your faithfui humble servant

Morton.

(S. 308, Z. 24.) Besonders ausführlich H. Settegast, Die Tier-

zucht, 4. Auf!., Bd. 1: Die Züchtungslehre, Breslau 1878, S. 223
bis 234: Infektion (Superfötation). Er verweist alles in das Gebiet

des Aberglaubens und der Bhantastik. »So kommen wir denn zu

dem Schluß, daß die vermeintliche Infektion der Mutter auf einer

Täuschung beruht, und daß es unzulässig ist, durch sie die Fälle

erklären zu wollen, in welchen das Kind in Farbe und Abzeichen,

in Form und Eigenschaften der Übereinstimmung mit den Eltern
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ermariKelt. Aus unseren bisherffsen Untersuchungen über Abweichungen
von elterlicher Verwandtschaft ist zu ersehen, daU die vereinzelten

l-'ille, welche die Infcktionstheorie zu ihren Gunsten auslegt, und die

zugleich als verbürgt angesehen werden dürfen, auf Rechnung der

Neubildung der Natur zu schreiben sind.

Durch unsere Ausführungen glauben wir die Infektionstheorie

widerlegt zu haben: dal! es uns gelungen sein sollte, sie für immer
zu bannen, dürfen wir kaum hoffen. Die Infektionstheorie ist die

Secschlangc der Vererbungslehre.«

(S. 308 , Z. 26 .) R. C. Ma hn ke. Die Infektionstheorie, Stettin

1864. Vgl. zu der Frage auch Rudolf Wagner, Nachtrag zu

R. I.euckarts Artikel »Zeugung«, in Wagners llandwOiterbuch der

Physiologie, Hd. IV, 1853, S. lotif. (.fskar llertwig. Die Zelle

und die Ueivcirc, Ud. II, Jena 1898, S. 137 f.

(S. 3 t)8 , Z. 27 .) August Weismann, Das Keimplasma, Kine

Theorie der Vererbung, Jena 1892, S. 503 f. Die Allmacht der Natur-

Züchtung, Jena 1893, S. 81— 84, 87—91. Weisrnann verhält sich,

wie er (seiner Überzeugung von der völligen Unbeeinfluliharkeit des

Keimplasmas geinätl) es wohl nioU, ablehnend, und lieruft sich hiebei

vor allem auf die eingehenden Krörterungen Settegasts.

Ähnlich Hugo de V’ries, Intracellulare Pangenesis. Jena 1889,

S. 206— 207.

Uagegen ist Darwin von der »direkten Wirkung des männ-
lichen Klementes auf das Weilichen« (nicht blotl auf eine einzige

Keimzelle dessellien) überzeugt. Das V'arneren der Tiere und Pflanzen

im Zustande der Domestikation. Kap. 27 (Ud. IP. S. 414. Stuttgart

1873): wie es wohl ein jeder sein niuü. der sich die ungeheuere

Ver.änderung. welche in den Frauen sofort mit Beginn der Khe
eintritt, und ihre auUerordcntliche Anähnlichung an den Mann
während derselben vor Augen hall. Vgl. im Teste S. 376. 396.

Darwin sagt a a. (). S. 414; »Wir sehen hier, daU d.as männ-
liche Klement nicht den Teil alfizirii und hybridisiert, welchen zu

affineren es eigentlich bestimmt ist. nämlich das Kichen, sondern

die besonders entwickelten Gewebe eines dislinkten Individuums.«

Ausführlicher spricht Darwin ülier die Telcgonie im 11. Ka-

pitel dieses selben Werkes, wo er aus der Literatur eine grotle Zaihl

von hallen anfiihrt, welche fiir ihr Vorkommen lieweisend sind

(Ud. P. S. 453— -»S 5 ':

• In Bezug auf die Varietäten unserer domestizierten Tiere sind

viele ähnliche und sicher l^eglaubigle Tatsachen veroflentlicht worden,

andere sind mir noch mitgeirilt worden; alle beweisen den hanfluti

des ersten Männchens auf die spater von derselben Mutter mü
anderen .Männchen etzciii;len Nachkorrmun. Fs wird hinreichen, noch
einen einzigen hall mitzuleilen, der in einem auf den des Lord Morton
folgenden Aufsatz in den » Plitlosophical Transactions « enthalten ist:
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Mr. Giles brachte eine Sau von Lord Westerns schwarzer und

weiller Ivssexrasse zu einem wilden Kber von einer tiefkastanien-

braunen Färbung; die produzierten Schweine trugen in ihrer änderen

Erscheinung Merkmale sowohl des Ebers als der Sau, bei einigen

herrschte aber die braune Färbung des Ebers bedeutend vor. Nach
dem der Eber schon längere Zeit tot war, ward die Sau zu einem

Eber ihrer eigenen schwarzen und weilten Kasse getan (einer Kasse,

von welcher man sehr wohl weiti, dall sie sehr rein züchtet und

niemals irgend eine braune Färbung zeigt); und doch produzierte

die Sau nach dieser Verbindung einige junge Schweine, welche

deutlich dieselbe kastanienbraune Färbung besaiten, wie die aus dem
ersten Wurfe. Ähnliche F'älle sind so oft vorgekommen, datt

sorgfältige Züchter es vermeiden, ein geringeres Männchen
zu einem ausgezeichneten Weibchen zu lassen wegen der

Beeinträchtigung der späteren Nachkommen, welche sich

hienach erwarten lältt.

Einige Physiologen haben diese merkwürdigen F'olgen einer

ersten Befruchtung aus der innigen Verbindung und der freien Kom-
munikation zwischen den Blutgefätien des modifizierten Embryo und

der Mutter zu erklären versucht. Es ist indes eine äuUerst unwahr-

scheinliche Hypothese, dalt das blolie Blut des einen Individuums die

Keproduktionsorgane eines anderen Individuums in einer solchen

Weise uffizieren könne, dall die späteren Nachkommen dadurch

modifiziert würden. Die Analogie mit der direkten Einwirkung fremden

Pollens auf den F'ruchtknoten und die Samenhüllen der Mutterpfianzc

bietet der Annahme eine kräftige Unterstützung, daft das männliche

Element, so wunderbar diese Wirkung auch ist, direkt auf die Ke-

produktionsorgane des Weibchens wirkt, und nicht erst durch die

Intervention des gekreuzten F^mbryo.«

Wilhelm Olbers F'oeke, Die Pflanzen Mischlinge, Ein Beitrag

zur Biologie der Gewächse, Berlin i8bi, S. 510— 51h’ »Ich schlage

. . . vor, solche Abweichungen von der normalen Gestalt oder

F'ärbung, welche in irgendwelchen Teilen einer Pflanze durch die

Fänwirkung vom fremden Blütenstaube hervorgebracht werden, als

Xenien zu bezeichnen, gleichsam als Gastgeschenke der Pollen

spendenden Pflanze an die Pollen empfangende.» (S. 511.)

(S. 309
,

Z. 8.) Zum »Versehen« vgl. die Anmerkungen zu

S. 285 f.

(S. 309 , Z. 16 .) Wie für das Versehen auf Goethe und
auf Ibsen, so hatte ich, wenn ich nicht erst nach Abschlutl dieses

Kapitels hierauf wäre uufmeiksam gemacht worden, auch für die

Kealität der Telcgonie auf das Weik eines grollen Künstlers mich
berufen können; ich meine Madeleine F'erat, den wenig gelesenen,

aber wohl sehr grotlartigen Koman des jugendlichen Zola. Was Zola

über die Frauen gedacht hat, mutt, nach diesem, wie nach anderen
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Werken, meinen Anschauungen sehr nahe gestanden sein. Vgl.

Madeleine Firat, Nouvelle ddition, I’aris, Uiblioth^que-Charpentier

i 8g8 , S. 1 73 f., besonders S. 1 8

1

ff. und as

»

Stellen, die ich

ihrer groben L.inge wegen nicht hiehersetzen kann.

(S. 311, Z. 2jA Uber die Zuhälter vgl. Lombroao-Ferrero,
Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte, Hamburg 1 894 ,

S. i*’" ff- ffet- deutschen Ausgabe, über ihre Identität mit den

eigentlichen Verbrechernc, ibid. S. 563—564 .

Zu Teil II, Kapitel IL

(S. 315. Z. 11 r.) Schopenhauer, Parerga und Paralipomena,

Hd. II, Kapitel X.W'II. — Die Erzählung in Betreff des Lord
Byron ist nach K. von Hornstein wiedergegeben von Eduard
Urisebach im Anhänge zu Schopenhauers sämtlichen Werken,
üd. VI, S. i^i f.

(S. 317, Z. ^ Kant, Beobachtungen Ober das Gefühl

des Schflnen und Erhabenen, Königsberg 1764 , 111. Abschnitt

(Bd. VIII, S. 36 der Kirchmannschen Ausgabe): »Diese ganze Be-

zaulierung ist im Grunde über den Geschicchtstrieb verbreitet. Die

Natur verfolgt ihre grotie Absicht, und alle Feinigkeiten, die sich

hinzugescllen, sie mögen nun so weit davon abzustehen scheinen,

wie sie wollen, sind nur Verbrämungen und entlehnen ihren Reiz

doch am Ende aus derselben Quelle.« — Schopenhauer in seiner

wiederholt citierten «Metaphysik der Geschlechtshcbe« (Die Welt als

Wille und Vorstellung, Bd. II, Kap. 44).

(S. 318, Z. 8 V. u.) Schopenhauer, Parerga und Parali-

pomena, Bll. II, §
(S. 320, Z. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Trans-

scendenlale Dialektik, L 3 . System der transcendentalen Ideen (S. 287 ff.,

Kehrbach).

(S. 320, Z. 20— 13 V. u.) Das Lied ist das des Wolfram aus

Wagners Tannhäuser, 2. Aufzug, 4^ Scene.

(S. 32fi, Z. 16.) Platon, Phaedrus, p. 231 A. B.:

gpi'jBiRov F5i^ t.iiX'ji t'j |i.5 |f.;tT,iiivov, Ttvat 'idijUTo; iöäav.

itf/inrr/v |i5v . . . s’rz Rposof.iiiv tu; iHöv ofpstat, %v. tl [fij

ff(V rr,; Tjoöf/ot |fzvt2; öoietv, «Hoi äv 1«; äftD.iiottt x»i ffeiji

jCT'.ötxo!;. töovrx S4 tzoTiiv, otov ex ff.txr,;, itetaßolrj ts xil

i'/p«; x*i «H,'.[i.orrj; ).2[i,3xv-'.. öij-iiuvo; 72p rv'i x-ü-Xou; rijv

zR'/'.pO'ijV ö:i Tiiiv öpiiiTiov, sfljppiviTr, -r| Tj ro'i Rtipoo f'iv.;

iyj-zai. OtpiixviMvto; ös tfixr, ti Rep: exf-ntv, i r.iXi'. i»r6

'TXZ.T,pÖTT,TO; TIHlUIVlXiiTR |lf, [iknziw.V. ER'.pp'JSiTq; 51 Tf,;

rpof/jC iföjpi ts xxi i7ipnT,ie foäiffxt -zro rr,; f/jTji; i toü Rr-po'i

x2’»).o; ’>r5 Räv to nr,; e!5o;. Räii 72p r^v to r2>.2 i Rtiptorrj.«
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(S. 327
,

Z. ly—12 V. u.) Vgl. Dante, Paradiso, Canto VII,

V. 64— 66:

>La divina bontä, che da s£ sperne

Ogni livore, ardendo in s6 sfavilla

Si che dispiega le hellezze interne.*

(S. 328 , Z. 9 .) Kant, Kritik der Urteilskraft. — Schelling,

System des transcendentalen Idealismus, Sämtliche Werke, I. Ab-

teilung, ßd. III. — Schiller, Über die ästhetische Erziehung des

Menschen.

(S. 328
,

Z. 18 .) Shaftesbury: nach W. Windelband,
Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhänge mit

der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften, 2. Aufl.,

Leipzig 1899, Bd. I, S. 272. — Ilerbart, Analytische Beleuchtung

des Nalurrechts und der Moral, Gottingen 1836, Sämtliche Werke,

ed. Hartenstein, Bd. VIII, S. 213 ff.

(S. 332 , Z. 16 .) Platons Gastmahl, 206 E.

(S. 332
,

Z. 15.) Platon, a. a. ü. Kap. 27, S. 209 C—

E

(Übersetzung nach Schleiermacher).
(S. 333

,
Z. 19 V. u.) Novalis: »Es ist wunderbar genug,

daß nicht längst die Association von Wollust, Religion und Grau-

samkeit die Menschen aufmerksam auf ihre innige Verwandtschaft

und ihre gemeinschaftliche Tendenz gemacht hat.« (Novalis' Schriften,

herausgegeben von Ludwig Tieck und Er. Schlegel, Zweiter Teil,

Wien 1820, S. 288.)

(S. 333 , Z. 18 V. u.) Bachofen, Das Mutterrecht, Stuttgart

1861, S. 52: »Das stoffliche, das tcllurische Sein umschließt beides,

Leben und Tod. Alle Personihkationen der chthonischen Erdkraft

vereinigen in sich diese beiden Seiten, das Entstehen und das Ver-

gehen, die beiden Endpunkte, zwischen welchen sich, um mit Plato

zu reden, der Kreislauf aller Dinge bewegt. So ist Venus, die Herrin

der stofflichen Zeugung, als Libitina die Göttin des Todes. So steht

zu Delphi eine Bildsäule mit dem Zunamen Epitymbia, bei welcher

man die Abgeschiedenen zu den Totenopfern heraufruft (Plut. quaest.

rom. 29). So heißt Priapus in jener römi.schen Sepulcralinschrift,

die in der Nähe des Campanaschen Columbariums gefunden wurde,

mortis et vitai locus. So ist auch in den Gräbern nichts häufiger

als Priapische Darstellungen, Symbole der stolTlichen Zeugung. Ja cs

findet sich auch in Sfidetrurien ein Grab, an dessen Eingang, auf

dem rechten Türpfosten, ein weibliches sporium abgebildet ist.« —
Der Kreislauf von Tod und Leben war auch ein Lieblingsthema

der Reden Buddhas. Ihn hat aber auch der tiefste unter den vor-

eleatischen Griechen, Anaximandros, gelehrt (bei Simplicius in

Aristot. Physika 24, 18): »ii iv fivtriiz ^OTi xoi? oüot, xatl r))v

(fdopdv 6t? tatiri Yiveoffai xatä ypstüv. StSdvat fäp aütä titjtv xai

8(xt)v tfj? iSixia? xata rijv toü ypdvou tä;cv.*

Digitized by Google



/u Teil II, Kapitel ii. 577

(S. 334 , Z. 7 .) Giordano Bruno, üli eroici furori, Dia-

loRO accundo 13 (üpere di U. B. Nolano ed. Adolfo Wagner, Vol. II.

Leiptig 1830, p. 332): »Tulti gli amori, ae sono eroici. e non aon

puri aniniali, che chiamano naturali e cattivi a la generazione come
instrumenii de la natura, in certo modo hanno per oggelto la

divinilä. tendono a la divina Itellezza, la quäle prima si comunica

a r anime e riiplende in quelle, e da quelle poi, o per dir meglio,

per quelle poi ai comunica a Ii corpi.«

(.S. 334 , Z. 10 .) Ed. V. Ilartmann, Phänomenologie des

sittlichen BewuUtseins, 1879, S. 69g. spricht es nur der allge-

meinen Meinung nach: > es ist an der Zeit, den heranwach-

senden Mädchen klar zu machen, dall ihr Beruf, wie er durch ihr

(ieschlecht vorgezcichnet ist, nur in der Stellung als Gattin und

Mutter sich erfüllen läUi, daU er in nichts anderem l>e8teht, als in

dem Gebären und Erziehen von Kindern, daU die tüchtigste und am
höchsten zu ehrende 1-rau diejenige ist, welche der Menschheit die

grOUle Zahl bcsterzogener Kinder geschenkt hat, und dal) alle soge-

nannte Berufsbildung der Mädchen nur einen traurigen Noltiehelf

für diejenigen bildet, welche das Unglück gehabt halten, ihren

wahren Beruf zu verfehlen.«

(S. 334 ,
Z. 8.) Besonders im Judentum werden zum Teil

noch heute unfruchtbare Frauen als zwecklos betrachtet (vgl. Ka-

pitel XIII, S. 417). Aber auch nach deutschem Recht »durfte der

Mann wegen Unfruchtbarkeit seiner I'Tau .... geschieden zu werden

verlangen«. Jakob (trimm, Deutsche Kechtsalterlümer, 4. Aus-

gabe, l.eipzig 1K99, S. 626.

(S 335 , Z 12 .) Das französische Citat stammt aus dem
Cyklus «Sagesse« (Paul Verlaine, Choix de Poesies, Edition

augment^e d une Prrface de Fianynis Coppee, Paris 190a, p. 179)
(S. 338 , Z 15 I Vgl. I.iebeslieder moderner Frauen, eine

Sammlung von Paul Grabein, Berlin 1902.

(S. 330 , Z. 15.1 Poros und Penia als Eltern des Eros; nach

der so tiefen Faltel des platonischen Gastmahla (p 203, B— D).

Vgl. S. 340 und 397.
(S. 340 , Z 8 V, u. fl) Zu der Wirkung des männlichen

Geschlechtsteiles auf das weibliche Geschlecht vgl. eine Erzählung

Freuds (Breuer und F'reud, Studien Ober Hvsterie, I.eipzig und
Wien 1895, S. 113); vor allem aber die groUsrtige Scene in Znlas
Roman «Germmal« ((^iiinzirme Partie, F'in. p. 4161, wo die Frauen das

Zeugungsglied de» gemordeten und nach dem Tode kastrierten

Maigrst erblicken

(S. 341 , Z ß I F>»t lange, nachdem ich diese Stelle nieder-

geschrieben hatte, wurde ich darauf aufmerksam, daU fascinum, von dem
fascinare »ich herleitet, im l-aleinischen Iz B. Iloraz, l'i'od. 8, |8)

nichts anderes als das männliche Glied bedeutet.

Wclnlnc««. r,«,. hl« |.t »nd CK«r,«i«« f AoS 37
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(S. 342
,

Z. 9 f.) Plato, Symposion, 202, D— E: »Ti oyv äv

SH] h ’'Ep«o;; .... Mstajö 9vr,toü xoii iftavatoo 3ai|Kuv piv*;,

ii> ilcbxpaTE; • xai ydtp xäv tö Saipiv.ov petasö satt dsoö xai övTjto'i

203 lü: ooTE äxopEl "Epitii Ktyti ci'jte xXouteI. ao^pia; te a’> xai

apa9ia; sv |i.eO<i> e-rciv.«

(S. 342
,
Z. 14 f.) Der neueste Darsteller der platonischen Gedanken-

welt ist in philosophischen Dingen Anhänger Mills: Theodor
Gomperz, Griechische Denker, eine Geschichte der antiken Philosophie,

Bd. II, Leipzig 1902, S. 20 t IT. In manchen Regionen scheint dieser

vielfach hochverdiente Autor selbst gefühlt zu haben, wie ferne er

einem Verständnis der inneren Denkmotive des Philosophen ist.

Interessanter sind jene Stellen des Buches, wo der V'erfasser Plato

zu begreifen meint und beloben zu müssen glaubt. Vor dem Geiste

der Modernität, welcher die höchsten Synthesen, deren er fähig

war, im Lawn-tennis-Spiele vollzogen hat, vermögen nur zwei Stellen

des »Staates« vollste Gnade zu finden. (»Wir dürfen es Plato hoch
anrechnen, daÜ er die .hinkende' Einseitigkeit des blöden Spoit-

und Jagdliebhabers nicht stärker miUbilligt als jene, die sich nur

um die Pflege des Geistes und gar nicht um jene des Körpers

kümmert .... Nicht minder bezeichnend ist es. daß er auch bei

der Auswahl der Herrscher neben den Charaktereigenschaften nach

Möglichkeit die Wohlgestalt berücksichtigt wissen will .... Hier ist

der asketische Verfasser des Phaedon wieder ganz und gar Hellene

geworden.« S. 583.) Dem Dialog über den Staatsmann wird wie

als höchste Anerkennung diese, daü »ein Hauch von baconischem,

modern induktivem Geiste ihn gestreift« habe (S. 463). Gleichsam

als das RuhmwOrdigste im »Phaedon« erscheint die Antizipation

der Associationsgesetze (S. 356), und allen Ernstes wird als eine

»wunderbare AuÜerung Platons« eine Stelle des Sophisten (247, D E)

gepriesen, die als eine Vorwegnahme der »modernen Energetik« viel

leicht aus purem Wohlwollen gegen den Denker iniUverstanden wird,

der mit John Stuart Mill so gar keine Ähnlichkeit hatte (S. 435I.

Wie cs unter solchen Umständen dem Timaeiis ergeht, das kann

man sich leicht ausmalen. Man sollte übrigens — und diese Be-

merkung richtet sich nicht bloß gegen eine unzulängliche Darstellung

Platos — es durchaus unterlassen, einen Philosophen oder Künstler

deswegen zu loben, weil die Nur-Wi.ssenschaftler nach tausend

Jahren einen Gedanken von ihm zu begreifen anfangen. Goethe,
Plato und Kant sind zu größeren Dingen auf der Erde erschienen,

als empirische Wissenschaft aus ihrer Erfahrung allein je einsehen

oder begründen konnte.

(S. 342 , Z. 13 V. u.) O. Friedländer bemerkt in seinem

Aufsatz »Eine für viele« (vgl. zu S. 115, Z. 10 v. u.) S. 180 f.

sehr scharf, aber wahr: »Nichts kann den Frauen ferner gelegen

sein, als der Kampf gegen die voreheliche Unkeuschheit des Mannes.
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Was sie im Uegenteil von dem lelrtercn verlangen, ist die subtilste

Kenntnis aller Details des Geschlechtslebens und der EntschluQ, diese

theoretische SuperioritAt auch praktisch zur Geltung zu bringen . .. Die

Jungfrau vertraut ihre unberührten Reize meist lieber den bewährten

Händen des ausgekneipten Wüstlings an, der lange das Keifeexamen

der ars amandi abgelegt hat. als den zitternden l'ingern des eroti-

schen Analphabeten, der das Abc der Liebe kaum zu stammeln
vermag.«

Zu Teil II. Kapitel 12.

(S. 344 , Z. 6.) Das Motto aus Kant habe ich irgendwo
citiert gefunden, kann mich aber nicht entsinnen, wo, noch war es

mir möglich, in Kantens Schriften selbst es zu entdecken. In den

»Fragmenten aus dem NacblaU« (Hd. Vlli, S. 330, ed. Kirchmann)
heillt es: »Wenn man bedenkt, datl Mann und Frau ein moralisches

Ganze ausmachen, so muU man ihnen nicht einerlei Eigen-

schaften beilegen, sondern der einen solche Eigenschaften, die

dem anderen fehlen« — übrigens eine Ansicht, durch die leicht die

Wahrheit umgekehrt erscheinen könnte; der Mann hat alle F'igen-

schaften der F’rau in sich, zumindest als Möglichkeiten; dagegen ist die

Frau ärmer als der Mann, weil nur ein Teil des.selben. (\'gl. den SchluU

dieses Kapitels.)

(S. 345 , Z. 17 .) I’nul Julius Moebius, Überden physiologischen

Schwachsinn des Weibes, 5. Auf!.. Halle 1903. Über einige Unter-

schiede der Geschlechter, in: Stachyologie, Weitere vermischte Auf-

sätze, Leipzig igoi, S. 125-138.

(S. 352 , Z. 22 ) Man übertreibt oft die Stärke des V'erlangens

nach dem Kinde bei der Frau. Ed. v. Hartmann (Fhänomenologie
des sittlichen Bewußtseins, 187g, S. 693) bemerkt zum Teil mit Recht:

»Der Instinkt nach dem Besitz von Kindern ist l>ei jung en Frauen

und Mädchen keineswegs so allgemein und entschieden ausgeprägt,

als man gemeinhin annimmt, und als die Mädchen selbst dies er-

heucheln, um dadurch die Männer anzuziehen; erst in reiferen Jahren

pflegen kinderlose l‘'raucn ihren Zustand als schmerzliche Enttwhrung

im Vergleich zu ihren kinderbesitzenden Altersgenossinnen zu

fühlen .... Meist geschieht es mehr, um den Mann zufrieden zu

stellen, als um ihrer selbst willen, wenn junge F'rauen sich Kinder

wünschen; der Multerinstinkt erwacht er.st. wenn der bilfcforderndc

junge Weltbürger wirklich da ist.« Man sieht übrigens, wie not-

wendig sowohl in dieser l'rage als den ewig wiederholten Behaup-

tungen der Gynäkologen gegenüber (für welche das Weib theoretisch

immer nur eine Brutanstalt ist) die im 10. Kapitel durchgefiihrte

Zweiteilung ist.

37*
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(S. 355
,
Z. 12 .)

>Oas Weib ist's, das ein Herz sucht, nicht GenuÖ.
Das Weib ist keusch in seinem tiefsten Wesen.
Und was die Scham ist, weiB doch nur ein Weib.«

Hamerlinj;, Ahasver in Rom, II. Gesang: Werke, Volks-

ausgabe Hamburg, Rd. I, p. 58.

(S. 357 , Z 16 .) Herbert Spencer, Die Prinzipien der Ethik,

lid. I, Stuttgart 1894, S. 341 f.

(S. 357
,
Z 6 V. u.) Ellis, Mann und Weib, S. 288, üuBert

die interessante Vermutung, dali auch die Erscheinung der Mimicry
mit der Suggestibilität in einem Zusammenhänge stehe. Mit der

Darstellung im Texte würde das vielleicht sich besser reimen als irgend

eine andere Deutung jenes Phänomenes.

(S. 359 , Z. 5 .) Wolfram von Eachenbach, Parzival, über-

setzt von Karl Pannier (Leipzig, Universalbibliothek), Buch IV,

Vers 698 ff.

(S. 359
,

Z. 9 V. u.) Sehr vereinzelt ist unter den Psy-

chiatern eine Stimme, wie die Konrad Kiegers, Professors in Wurz-
burg: »Was ich erstrebe ist die Autonomie der Psychiatrie und Psy-

chologie. Sie sollen beide frei sein von einer Anatomie, die sie nichts

angeht; von einer Chemie, die sie nichts angeht. Eine psychologische

Erscheinung ist etwas ebenso Originales wie eine chemische und
anatomische. Sie hat keine Stützen nötig, an die sie angelehnt werden
müUte.« (Die Kastration in rechtlicher, sozialer und vitaler Hinsicht,

Jena 1900, S. 31.)

(S. 360 . Z. 9 .) Pierre janet, L’Etat mental des Hystdriques,

Paria 1894; L’Automatisme psychoingique, Essai de Psychologie

experimentale sur les formes infdrieures de l'activitd humaine,

3. ed„ Paris 1898; E'. Raymond et Pierre Janet, Ndvroses et Iddes

fixes, Paris 1898. — Oskar Vogt: in den zu S. 372, Z. t3 v. u.

cilierten Aufsätzen. — Jos. Breuer und Sigm. E'reud, Studien über

Hysterie, Leipzig und Wien 1895,
(S. 360

,
Z. 18 .) Sigmund Freud, Zur Ätiologie der Hysterie,

Wiener klinische Rundschau, X, S. 379 ff. (1896, Nr. 22— 26). Die

Sexualität in der Ätiologie der Neurosen, ibid. XII, 1898, Nr. 2— 7.

(S. 360
, Z. 2 V. u.) «Fremdkörper« nach Breuer und F'reud,

Studien über Hysterie, S. 4.

(S. 361
,
Z. 4 .) Hier gedenkt man vielleicht der vollendetsten

Frauengestalt Zolas, der F'ran^oise aus seinem gewaltigsten Romane
«La Terre«, und ihres Verhaltens gegen den von ihr bis zum
Schlüsse ganz unbewuUt begehrten und stets zurückgewiesenen

Buteau.

(S. 361
,

Z. 12 .) Unter den hysterischen Männern sind wohl
viele sexuelle Zwischenformen. Füne Bemerkung Charcots weist

darauf hin (Neue Vorlesungen über die Krankheiten des Nerven-
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/.u Teil II, Kapitel la. 5HI

ayatema, inabeaontlere über Hyaterie, überaelzt von Si|;mund Treud,
I,eipzig und Wien i8S6, S. 70): »Heim Manne aiehl man nicht

selten einen Hoden, beaonders wenn er Silz einer I,a|;e- oder
Kntwicklunusanomalie ist, in eine hysleri)(»cne Zone einbezogen,«

Vgl. S. 74 Uber einen hysterischen Knaben von weibischer Kr-

scheinung. Kine Stelle, die ich in demselben Hucbe gelesen zu balien

mich bestimmt entsinne, aber spater nicht mehr aufzuiinden ver-

mochte, gibt an. dal) der llotle beaonders dann eine hysterogene

Zone d.irstelle, wenn er im Leislenkanal zurückgeblieben sei.

Beim Weibe aber sind die hysierngenen I’unkte auch lauter sexuell

besonders stark hervorgehobene (der Ilial-, Mnmmar, Inguinalpunkt,

die »Ovarie«, vgl. Ziehens Artikel «Hysterie« in Kulenburgs Real-

enz) klopädie). Der linde, welcher den Descenstis nicht vollzogen

hat, ist eine Keimdrüse von stark weiblicher Sexualcharakteristik

(nach Teil I, Kap. j); er steht einem Ovarium nahe und kann auch

dessen Kigenschaflen tdrernehmen, also hyslerogen werden. — Ich

halic einmal in einer Vorlesung einen Psychiater die Unrichtigkeit

der l,ehre von der Weiblichkeit der Hysterie an einem Knaben
demonstrieren sehen, dessen Tealikel ihrer besonderen Kleinheit

wegen |>von KrbsengrOÜe«) ihm selbst aufgefallen waren.

Nach liriquet (citiert bei Charcot, a. a. O. S. 78) kommen
ao hysterische Krauen auf einen hysterischen Mann.

Im übrigen bat auch der männlichste Mann, vielleicht gerade

er am at.irksten, die Möglichkeit des Weilws in sich. Hebbel,
Ibsen, Zola — die drei grollten Kenner des Weilies im 19. J.ihr-

hundert — sind extrem minnliche Künstler, der letztere so sehr,

dal) seine Romane trotz ihrem oft ao sexuellen (iehalte l>ei

den Krauen auffallend wenig in Gunst stehen ... Je mehr Mann
einer ist, destomehr vom Weibe hat er in sich überwunden, und
es ist vielleicht der minnlichste Mann insofern zugleich der weiblichste.

Hiemit ist die Seite loS aufgeworfene Krage wohl am richtigsten

beantwortet.

(S 361 , Z. 10 V. u ) Pierre janet kommt meiner Auffassung von

der passiven Übernahme der Anschauungiweiae des Mannes einmal ziem-

lich nahe. NVvroses et ide-es fixes, I. 475 f.: «... On a vu que le

travail du directeur pendant lea scances . . . a eti on travail de aynthi'se;

il B organisi des r^solutions, des croyances, des emotions, il a aide

le Sujet A rattacher A aa personnalit# des Images et des aensations.

liien plus il a rehaf-nidc tout ce aysti-me de penaees aittour d un

centre special qui est le Souvenir et l image de aa personne. Ke

aujet n empört^ dans son esprit et dans aon cerveau une Synthese

noiivelle, passablement artificielle et tre-s fragile, sur laquelle remotion

a facilement exercc mi puiasance desorganisatrice.* p. 477) 'c* ph«^-

nomenes »consistent toujours dans une affirmation et une vnlonti

C est A dire une direction impost-e aux gens qui ne peuvent pa«
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vouloir, qui ne peuvent pas s'adapter, qui vivent d'une maniire in-

süffisante«.

(S. 362
, Z. 1 .) Abulie: Vgl. die Beschreibung Janets (Un

cas d'aboulie et d'id^es h.ves, N^vroses et Id^es fixes, Vol. I,

p. I ff.).

(S. 362
,
Z. 19 .) Von der aufierordentlichen Leichtgläubig-

Weit der Hysterikerinnen spricht Pierre Janet, L’Automatisme
Psychologiquc, Ussai de psychologie experimentale sur les formes

infcrieures de l'activitd humaine, 3. ed., Paris 1899, p. 207 f.

P'erner pag. 210: >Ces personnes, en apparence spontanees et

entreprenantes, sont de la plus Strange docilite qiiand on sait de

quelle mani^re il (aut les diriger. De nieme que Ton peut changer

un rcve par quelques mots adresses au dormeur, de meme on |ieut

modifier les actes et toutes la conduite d'un individu faible par un

mot, une allusion, un signe leger auquel il obdit aveuglöment tandis

c|u’il r^sisterait avec fureur si on avait l'air de lui commander.«
Uriquet, Traite clinic|ue et therapeutique de l'hysterie, Paris 1859,

p. 98: »Toutes les hysteriques que j’ai observees dtaient extr£me-

ment i mpressionables. Toutes, des leur enfance, ötaient tria

craintives; elles avaient une peur extreme d'elre grondees, et quand

il leur arriva de l’6tre, elles ötoufTaient, sanglotaient, fuyaient au

loin ou se trouvaient mal.« (Vgl. im Texte weiter unten über die

hysterische Konstitution.) Wie hiegegen der Eigensinn der Hysteri-

schen alles eher denn einen Einwand bildet, das geht hervor aus

der glänzenden Bemerkung von Lipps (Suggestion und Hypnose,

S. 483, Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der

historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften zu München,

1897, Bd. II): > blinder Eigensinn ist im Prinzip das-

selbe wie blinder Oehorsam cs kann nicht verwundern,

wenn beim suggestibeln Beides angetroffen wird. Der
grollte Grad der Suggestibilität bedingt die Willensautomatie.

Hier wirkt ausschlicUlich oder übermächtig der im Befehl einge-

schlossene Willensantrieb. Ein geringerer Grad der Suggestibilität

dagegen kann neben der Willensautomatie das blinde Zuwiderhandeln

gegen den Befehl erzeugen.«

(S. 362 , Z. 12—8 V. u I Auch Freuds »Deckerinnerungen«
(Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, VI, 1899), gehören

hieher, I-^ sind das die Keaktionen des Schein-Ich auf diejenigen Er-

eignisse, auf welche es anders antwortet als die eigentliche Natur.

(S. 362
, Z. 2 V. u. f.) Z. H. Th. Gomperz, Griechi-

sche Denker, Leipzig 1902, 11,353: »Erst unsere Zeit hat der

vermeintlichen Einfachheit der Seele Tatsachen des .doppelten Be-

wußtseins“ und verwandte Vorgänge gegcnübergestellt.«

(S. 363
,
Z. 7 .) Vgl. auch S. 277, Z. i ff. und die Anmer-

kung hiezu.
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(S. 363 , Z. II V. uO »Anorexie«, ManRel an Streben, hat man da*

xeitweili)te Fehlen aller Hmolivitat, den völligen Indiirerentiamu* der

Hysterischen genannt; dieser resultiert aus der Unterdrückung der

weiblichen Triebe, indem eben die einzige Wertung hier aus dem
liewiiUtsein verdrängt ist, deren die Frauen fähig sind und die sonst

ihr Handeln bestimmt.

(S. 303 , Z. 11 V. u.) Uber den »Shock nerveux* vgl. Oeuvres

cnmpictcs de J. M. Charcot, Le^ons sur les maladies du Systeme

nerveux. Tome III, I’ari* 1887, p. 453 IT.

(S. 303 , Z. 0 V. u.) »Gegenwille«: Ureuer und Freud, Studien

über Hysterie, S. 2.

(S. 303 , Z. 3 V. u.J Uber die »Abwehr«: F'reud, Neurolo-

gisches Zentralblatt, 15. Mai t8y4, S. 364.

(S. 301
,

Z, ft.| Da* »schlimme Ich«: Ausdruck einer Patientin

lireuers (Breuer und F'reud, Studien 0l>er Hysterie, S. 36).

(S. 304 , Z. 18.) Der Ausdruck »Konversion«, »konvertieren«

ist eingefuhrt worden von F’reud, Die Abwelir-Neuropsychosen,

Versuch einer psychologischen Theorie der akf|uirierten Hysterie,

vieler Phobien und Zwangsvorstellungen und gewisser halluzinatori-

scher Psychosen, Neurologisches Zentralblatt. Bd. XIII, 1. Juni 1894.

S. 40a II. Vgl. auch Breuer und F’reud. Studien Ober Hysterie,

S. 73, 105, IJ7, 177 ff.. 190, aOi. F> bedeutet: Umsetzung ge-

waltsam Unterdrückter psychischer Flrregung in körperliche Dauer-

symptome.
(S. 304 , Z 22 )

Vgl. P. J. Moebius, Uber den Begriff der

Hysterie, Zentralblatt für Nervenheilkunde. Psychiatrie und gericht-

liche Psychopathologie, XI, 66— 71 (1. II. 18S8).

(S. 305 , Z, 20 .) Breuer und F reud, Studien über Hysterie. S. 6.

(S. .300 , Z 1 V. u.) Breuer und F’reud, Studien 0l>er

Hysterie. S. 10, 203.

(S. 300
, Z. 14 .) Zur hysterischen Heteronomie vergleiche man

z. B. Pierre J a n e t, Nevrose* et Idee* fixes, I, 458: »D atteinte

de folie de scrupule, me demsnde si i^ellrment eile est tri* mechante,

si tout ce quelle fall est mal; je lui certifie qu'U n'en est rien et eile

s en va coniente •

(S. 300 . Z. 10 V. u.) O. Binswanger, Artikel »Hypnotis-

mus« in ICulenbtirgs Kealenzyklnpädie der gesamten Heilkunde.

3 Aufl., Bd. XI. S. 34z: » Hysterische Individuen gel>en die reichste

Ausbeute an hypnotischen Fitscheinungen «

iS. 307 , Z 12 ff.l Dali das Verhältnis zwischen Hypnotiseur

und Medium ein sehr sexuelles ist, wird durch die merkwürdigen,

besonders von Al!>crt Moll (Der K*pi>«>rt in der Hypnose, Unter-

suchungen ulier den tierischen Magnetismus, Schriften für psycho-

logische F’orschung. Heft III — IV, Leipzig 18921 studierten Tat-

s.rchen de* » Isolier Kapporles« l>ewie*cn. Literatur bei Janet,

583
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N^vroses et iddes fixes, Vol. I, Paris 1898, p. 424, vgl. auch

p. 425: >Si le Sujet n'a it& endormi qu’un ti^s petit nombre de

fois ä des intervalles äloign^s . . . il se r^veillera de l'hypnose dans

un £tat presque normal et ne conservera de son hypnotiseui aucune

prdoccupatinn particulibre. . . Au contraire, si, pour un motif (|ucl

conque . . . les sdances de somnambulisme sont rapprochees, il est

facile de remarquer que l'attitude du sujet vis ä vis de l'hypnotiseur

ne tarde pas ä se modifier. Deux faits sont surtout apparents; le

Sujet, qui d'abord avait quelque crainte ou quelque ripugnance pour

le somnambulisme, recherche maintenant les siances avec un d^sir

passionä; en outre, surtout ä un certain moment, il parle beaucoup

de son Hypnotiseur et s'en prtoccupe d'une fafon ävidemmeni

excessive.« Also wirkt die Hypnose ganz wie der Koitus auf das

Weib, es findet um so mehr Geschmack daran, je Öfter sie wieder-

holt wird. Vgl. p. 427 f. ütier die »passion somnambulique« : >Les

malades . . . se souviennent du bien 6tre que leur a causä le

somnambulisme pr^cedent et ils n'ont plus qu'une seule pensie, c'est

d’etre endormis de nouveau. Quelques malades voudraient etre

hypnotisiis par n’importe qui, mais le plus souvent il n'en est pas

ainsi, c'est leur Hypnotiseur, celui qui les a dejä endormis frequem-

ment, qu'ils läclament avec une impatience croissante.c p. 447 über

die Eifersucht der Medien; . beaucoup de magn^tiseurs ont

bien dderit la souffrance qu’^prouve une somnambule quand eile

apprend que son directeur endort de la m£me maniire une autre

personne.« Ferner p. 451; >Si Qe., m£me seule, laisse sa main

grilTonner sur le papier, eile voit avec ftonnement qu'elle a sans

cesse £crit mon nom ou quelque recommandation que je lui ai

faite.« >Si je la laisse regarder [une boule de verre] en ^vitant de

lui rien sugg^rer, eile ne tarde pas ä voir ma figure dans cette

boule.« Janet selbst bespricht die Frage, ob die hypnotischen

Fhinomene sexuelle seien, S. 456 f, verneint sie aber aus ganz

unstichhaltigen Gründen, z. B. weil die Hypnotisierte oft vor dem
Magnetiseur Angst habe, oder ihm mütterliche Gefühle entgegen-

bringe; aber es ist klar, dati die Angst der Frauen vor dem Manne nur

die Verschleierung eines erwartungsvollen Begehrens, und das mütterliche

Verhältnis eben auch ein geschlechtliches ist. Moll selbst sagt S. 131 :

»Eine gewisse Verwandtschaft der geschlechtlichen Liebe mit dem sugge-

stiven Rapport kann übrigens für einzelne F'älle nicht geleugnet werden.«

Freud bei Breuer und Freud, Studien über Hysterie, S. 44: »So

macht sich jedesmal schon während der Massage mein EinfiuU

geltend, sie wird ruhiger und klarer und findet auch ohne hypnotisches

Befragen die Gründe ihrer jedesmaligen Verstimmung u. s. f.

«

So wie die sexuellen Bande, welche eine l'rau an einen Mann
knüpfen, gelockert werden durch jede Schwache, jede Luge des

letzteren, so vermag auch der F-influO einer Suggestion gebrochen

zu werden, sobald der Wille des Suggestors sich als gegensätzlich
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7.U Teil II. Kapitel la.

zu dem herauafjeslellt hat. was speziell von ihm erwartet wiirile.

Einen solchen l-'all teilt Freud mit (Ureuer und Freud, Studien

über Hysterie, S. 64 f): »Die Mutter . . . pelangte auf einem Ge-

dankenwege, dem ich nicht nachgespürt hal>e. zum SchluQ, daü wir

beide, I)r. N . . . und ich, Schuld an der Erkrankung des Kindes

trögen, weil wir ihr das schwere l-eiden der Kleinen als leicht dar-

geslellt, hob gewissermaüen durch einen Willensakt die Wirkung
meiner Behandlung auf und verfiel alsbald wieder in dieselben Zu-

sl,4nde, von denen ich sie befreit hatte.« Das Verhältnis zwischen

Medium und Hypnotiseur ist elren stets und unabänderlich, zu-

mindest auf der Seile des erstercn, ein sexuelles oder einem sexu-

ellen ganz analog.

iS. 367, Z. 10.) Breuer bei Breuer und Freud, Studien

über Hysterie, S. 6— 7 .

(S. 368, Z. 7.) Umwandlung des hysterischen Anfalles in

Somnambulismus: l’ierre Janet, Nevroses et Idcea fixes, Vol. 1. Paris

1898 , p. 160 I.

(S. 368, Z 17— 20.) Es ist wohl Olicraus gewagt und sagt mir,

als zu grob, selbst wenig zu, auch die etwaigen Heilerfolge der

Ovariotomie hysterischer Erkrankung gegenUlicr, von denen so häufig

berichtet wird, im Sinne meiner Theorie zu interpretieren. Dennoch
fügen sich die zahlreichen beziiglichen Angalien, wenn auf sie nur

VerlalJ ist, leicht in die Gesamtanschauung. Die Geschlechtlichkeit

nämlich, welche der Imprägnation mit dem gegengeschlechllichen

Willen entgegensteht, wird durch jene Operation radikal aufgeholien

oder ungemein vermindert (vgl. Teil I, Kap. 1 ). und so entfällt der

Anlatl zum Konllikte.

(S. 360, Z. 12 fT ) F’. Kaymond et Pierre Janet. Nevroses et

Idees fixes, Vol. II. Paria 1898 , p. 313 : »La malade entre ä

l'hhpilal . . . nouvelle emotion en voyant une femme qui lomlic

par terre: cette cmolion bouleverse l'c'iuilibre nerveux, lui rend tout

ä coup la parole et transforme I hi'miplegie gauche en paraplcgie

compli'le. Ces transfornialions, ces ripi 1 v alences aont bien

connues dans l'hyslcrie; ce n'est pas une raison pour que nous

ne declarions pas qu'elles aont ä notre avis tres ^tonnantes et pro-

bablenient tres instructives sur le mecanisnie du Systeme nerveux

central.«

(S. 370, Z. 10.) Hiemit stimmen alle Angaben über den

Charakter der Hysterischen gut tiherein. Z. B. bemerkt Sollier,

Genese et Nature de rHystc-rie, Paris 1897 , Vol. I, p. 460 ; »Elles

|les hyati;riques| sentent instinctivenient i|u'ellrs ont besoin d f-tre

dirigtes. coinniandees, et e rst pour cette raison qu'elles s altachent

de preference ä ceux <|ui leur imposent, chez ijui elles sentent une

volonlif tiis forte.« Er citiert die AuUerung einer seiner Patientinnen:

»II faul que je sois en soiis ordre; ... je sais bien faire ce qu on
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me commande, mais je ne serais pas capable de faire les choses

toute seule, et encore moins de Commander ä d'autres.«

(S. 370
,
Z. 10 V. u.) Man könnte vielleicht glauben, daß die Mutter

das hysterische Weib sei: dies war eine Zeitlang meine Anschauung,

da ich die Mutter für weniger sinnlich hielt und die Hysterie aus

einem Konflikte zwischen dem bloß nach dem Kinde gehenden
Wunsche des Kinzelwesens und dem Widerstreben gegen das, diesen

Zweck zu erreichen, erforderliche Mittel, also aus einem im Unbe-

wußten erfolgenden Zusammenstoß von Individual- und Gatlungs-

willen in einem einzigen Individuum mir zu erklären suchte. Nach
Briquet sind aber Prostituierte sehr häufig hysterisch. Es besteht

hierin kein Unterschied zwischen Mutter und Dirne. Denn ebenso

können Hysterikerinncn auch Mütter sein: die L^onie, an der

Pierre Jan et so viele Erfahrungen gesammelt hat, betrachtete ihn,

der ihr Magnetiseur war, als ihren Sohn (Ndvroses et Id6es fixes,

Vol. I, p. ^47). Ich habe seither reichlich Gelegenheit gefunden,

selbst wahrzunehmen, daß Mütter und Prostituierte unterschiedslos

hysterisch sind.

(S. 372
,
Z 13 V. u.) Paul Sollier, Genise et Nature de l'Hy-

st^rie, Kecherchcs cliniques et experimentales de Psycho-Physiologie,

Paris 1897, Vol. I, p. 211: > L'anesthäsie est bien plus

frequente chez les h}’st^riques que l'hypereslhcsie, et par suite la

frigiditc est l'titat le plus habituel II est aussi une cons6quence

de l'anüsthüsie des Organes sexuels chez l’hyst^rique qu'il est bon

de signaler et que j’ai ete ä meme de constater; c'est l'absence de Sensa-

tion des mouvements du foetus pendant la grossesse. Quoique ceux-

ci soient faciles h demontrer par la palpation, ce ph6nom£ne peut

cependant donncr duns certains cas des craintes non Justifiees sur

la sant^ du foetus; ou pousser certaines femmes ü reclamer une

intervcntion en niant energiquement qu’elles sont enceintcs.« Zum
zehnten Kapitel (S. 291) würde das wohl stimmen: die Verleugnung

der Se.xualität muß auch eine Verleugnung des Kindes mit sich

führen. Vgl. ferner bei Sollier noch Vol. I, pag. 458: «Chez

celles ci [les grandcs hystcriques] il y a de l'an^sthesie genitale

comme de tous les Organes, et elles sont ordinairement compUite-

ment frigides Certaines hystüriques prennent l'horreur des

rapports conjugaux qui leur sont ou absolument indifl^rents quand

elles sont anesthesiques, ou desagreables quand elles ne le sont pas

tout-a-fait.€

(S. 372 , Z. 9 V. u.) Oskar V'ogt, Normalpsychologischc Einleitung

in die Psj’chopathologie der Hysterie, Zeitschrift für Hypnotismus,

Bd. VIII, 1899, S. 215: »Ich gebe A. einerseits die Suggestion,

daß bei jeder Berührung des rechten Armes in ihm die Vorstellung

einer roten Farbe auftauchen solle, und anderseits mache ich den

rechten Arm anästhetisch. Berühre ich jetzt den Arm, so empfindet
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A. nicht die UcriihrunR Iroli darauf ein(;ealelllcr Aufmerkaanikeit,

aber bei jeder meiner nicht von A. empfundenen Berührungen tritt

doch die Vorstellung der roten Farlie in A. auf.*

(S. 375 , Z. 10 .) Guy de M a u pa s s a n t. Bel Ami, Paria, S. 389 f.

(S. 375
, Z. II— 15 .) Von einem solchen sehr lehrreichen Kall

von Imprägnation durch g.änzlich von auUen gekommene Vor-

stellungen erzählt Freud bei Breuer und Freud, Studien über

Hysterie, 1895, S. 243 f. Fine Dame phantasiert da in den Sym-
bolen der Theosophen, in deren Gesellschaft sie cingctreten ist. Auf
F'reuds Frage, seit wann sie sich Vorwürfe mache und mit sich un-

zufrieden sei. antwortet sie, seitdem sie Mitglied des Ver-

eines geworden sei und die von ihm herausgegebenen
Schriften lese. Suggealibel sind F'rauen wie Kinder eben auch

durch Bücher.

(S. 375 , Z. 19 V. u.l Der Ausdruck »Schutzheilige etc.» stammt von

Breuer (Breuer und Freud. Studien über Hysterie. S. 204I. FOniges

Interessante in einem freilich tendenziös antireligiösen Schriftchen des

Dr. Rouby, L’Hystcrie de Sainte Theriise (Bibliolhe»|ue diabolique),

Paris. Alcan, 1903, p. II f„ 16 f„ 30 f.. 39 f. Gilles de la

Tourette, Traitc clinique et therapeutique de l'Hyatörie d'aprcs len-

seignement de ta Salpctriere, Paris 1891, Vol. I. p. 333 bemerkt:

>11 n'est pas douteux que saiote Thdiese füt atteinte de car-

dialgie hystirique, ou mieux d’angine de poitrine de mfme nature,

complexus qui s'accompagne aouvent de troubles hypercsthesiques

de la region prrcordiale.* Hahn, I.es phenomenet hystcriijues et

les ri-velations de Sainte Therise, Revue des Questions Scienti-

firiucs, Vol. XIV' et XV’. Bruxelles 18S2. Charles Binet-Sangid,
Physio Psychologie des Religieiises, Archives d'Anthropologie crimi-

nelle, XVll, 1902. p. 4 .S 3
— 477 - 5 ' 7

— 545 - 607— 633.

(.S. 375 , Z 6 V. u. f.) Oskar Vogt. Die direkte psychologische

Kxperimenlalmcthode in hypnotischen BewulJiseinszusianden, Zeit-

schrift für Hypnotismus. V. 1897.S. 7— 30. 180 — 318 iVgl. besonders

S I 95 fl.: > Die Fifahrung lehrt, daü die Fxaktheit der Selbstbeobachtung

noch durch Suggestionen gesteigert werden kann.» S. 199: »Die

Selbstbeobachtung kann gehoben werden: einmal durch si>ezialisicrle

Intensitätsverstarkiingen oder Hemmungen und dann durch Kin-

engung des VVnchseins und damit der Aufmerksamkeit auf die am
Fxperiment beteiligten BewiiUlseinselemenle.» S. 218: »F's kann

sich im einzelnen Menschen hohe Suggcstibiblnt mit der Fähigkeit

einer kritischen Sellmtbeobachtung verbinden liiämlich ini Zusl.inde

des vom Hypnotiseur erzeugten »partiellen systematischen VV'ach-

seins»)») Zur Methodik der ätiologischen Frforschung der Hysterie,

ibid. VIII. 1899. S. 65 (I ,
1>esonilcrs S. 70. Zur Kritik der hypno-

genetischen Fiforschung <lcr Hrsterie. ibid 343 ~3S5 Freud als Vor-

gänger: Breuer und l•"reud, Studien ulier Hysterie, S 133 fl-
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(S. 383, Z. 22.) Die Hemerkung über Schopenhauer bedarf

einer Erläuterung. Die Verwechslung von Trieb und Wille ist viel-

leicht der folgenschwerste Fehler des Schopenhauerschen Systemes.

So viel sie zur Popularisierung seiner Philosophie beigetragen hat,

um ebensoviel hat sie die Tatsachen unzulässig vereinfacht. Aus ihr

erklärt sich, wie Schopenhauer, für den das intelligible Wesen des

Menschen mit Recht Wille ist, dasselbe überall in der belebten N aiur

und schlieUlich auch in der unbelebten als Bewegung wiederfinden

kann. Dadurch aber kommt notwendig Konfusion in Schopenhauers

System. Er ist im tiefsten Grunde dualistisch veranlagt, und hat

eine monistische Metaphysik; er weiü, dali gerade das intclli

gible Wesen des Menschen Wille ist und muU doch durch eine

unglückliche Psychologie, welche Willen und Intellekt in einer sehr

verfehlten Weise sondert, und nur den letzteren allein dem Menschen

zuteilt, diesen von Tier und Pflanze unterscheiden; er ist, was man
auch sagen mag, zuletzt Optimist, als Bejaher einer anderen

Seinsform, über die er nur aller positiven Bestimmungen sich ent-

hält, also eines anderen Lebens: und, so paradox dies dem heutigen

Ohr klinge, nur sein Monismus gibt dem System die pessimistische

Wertung: indem er den gleichen Willen hier wie dort sieht,

ewiges und irdisches Leben nicht scheidet, und die einzige Un-

sterblichkeit danach nur die des Gattungswillens sein kann. So
offenbart sich die Identifikation des höheren mit dem niederen

Willensbegriff — welchen letzteren man stets als Trieb be-

zeichnen sollte — als das Verhängnis seiner ganzen Philosophie.

Hätte er die Kantische .Moralphilosophie verstanden, so hätte er

auch eingesehen, was der Unterschied zwischen Wille und Trieb

ist: der Wille ist stets frei, und nur der Trieb unfrei.

Es gibt gar keine Frage nach der Freiheit, sondern nur
eine nach der Existenz des Willens. Alle Phänomene sind

kausal bedingt; einen Willen kann darum die empirische Psycho-

logie, die nur psychische Phänomene anerkennt, nicht brauchen

und nicht zulassen. Denn aller Wille ist seinem Begriffe

nach frei und von absoluter Spn ntaneität. Kant sagt (Grund-

legung zur Metaphysik der Sitten, S. 77 , Kirchmann): »Die Idee

der Freiheit müssen wir voraussetzen, wenn wir uns ein Wesen als

vernünftig und mit BewuUtsein seiner Kausalität in Ansehung der

Handlungen, das ist mit einem Willen begabt uns denken wollen,

und so finden wir, daU wir aus ebendemselben Grunde jedem mit

Vernunft und Willen begabten Wesen diese Eigenschaft, sich unter

der Idee seiner F'reiheit zum Handeln zu bestimmen, beilegen

müssen.« Unfreiheit des Willens gibt es, wie man sieht, auch für

Kant gar nicht: der Wille kann gar nicht determiniert werden. Der

Mensch, der will, wirklich will, will immer frei. Der Mensch hat

aber freilich nicht nur einen Willen, sondern auch Triebe. Kant (ibid.

S. 78): »Dieses [das moralische] Sollen ist eigentlich ein Wollen,
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das unter der HcdinKunj; für jedes vernOiiflige Wesen wenn
die Vernunft bei ihm ohne Hindernisse praktisch wAre; fOr Wesen,
die, wie wir. noch durch Sinnlichkeit, als Triebfedern anderer Art,

afruiert werden, bei denen es nicht immer Reschichl, was die Ver-

nunft für sich allein tun würde, heiltt jene Notwcndickcit der

nandlung nur ein Sollen, und die subjektive Notwendigkeit wird

von der objektiven unterschieden «

Aller Wille ist Wille zum Wert, und aller Trieb 'l'rieb

nach der Lust; es gibt keinen Willen zur Lust und auch keinen

Willen zur Macht, sondern nur Gier und zflhen Hunger nach der

Herrschaft. Platon hat dies im • Gorgias« wohl erkannt, er ist aber

nicht verstanden worden. 466 DK: fTj|i.t i« lliükt, «71» tvj?

xz! TO't; rifiZ’/vou; ö-ivz'jftn [riv iv tzi; tfiksT. z|uxp'itztov,

Siiztp vüv Rrjov • o')%iv fip z«jt Jtv «uv ßoüXovtai. cu; Iso; tissiv

so’.iiv (Uvtot 5r. äv z-'itof; 0 ‘'4'5 piXr.otov iivz’. Und das »oo?r.;

iiuuv 'z;iz,0TZ7ii • des Sokrates — n«Kh oft wird es wohl verloren

gehen, immer wieder werden all «lie seichten und verständnislosen

Kin winde gegen diese gewisseste Krkenntnis sich vernehmen lassen und

die noch traurigeren Versuche. Sokrates wegen dieses Ausspruches

gewi.s.sermaUen zu entschuldigen (so z. II. Th. Gomperz, Griechische

Denker. Kine Geschichte der antiken Philosophie. Hand II. Leipzig 1902.

S. 51 ff.), unternommen werden. Um so öfter imiU er denn wieder-

holt werden.

Die Idee eines ganz freien Wesens ist die Idee Gottes; die

Idee eines aus Freiheit und Unfreiheit gemischten Wesens ist die

Idee des Menschen. Soweit der Mensch frei ist. das heiUt frei

will, soweit ist er Gott. Und so ist die Kantische Kthik im

tiefsten Grunde mystisch und sagt nichts .anderes als Fechners
Glauben s.satz

;

• In (iolt ruht meine Seele.

Onit «irkt sie in sich aus;

Sein Wollen ist mein Sollen.*

(Die drei Motive und Gründe des Glauliens, {.cipzig 1K63, S. 256.)

(S. 382 , Z. H f.) Vgl. A. P. Sinnett, Die esoterische l^hre

oder Gehetmbuddhismus, 2. Aufl., Leipzig 1899. S. 153— 172.

(S. 385 , Z 7 V, u ) FU ist eines der schönsten Worte Goethes
iMa.ximen und Keficsionen. Illl: »Die Idee ist ewig und einzig;
datl wir auch den Plural brauchen, ist nicht wohlgethan.«

(S. 38t», Z 14.1 Ich finde nur in der kleinen, aller inter-

essanten Schrift Karl Joels, Die Frauen m der Philosophie. Ham-
burg 1.896 (.Sammlung gemeinverst.ändlichcr wissenschaftlicher Vor-

träge. Heft 2461. S. 59, eine entfernt Ähnlich lautende Ifemerkung;

> D.is W’cib ist intellektuell glücklicher, aber iinphilosophischer nach

dem allen Worte. datJ die Philosophie aus dem Ringen und Zweifel

der Seele geboten wird. Schopenhauers Mutter war eine Roman-
Schriftstellerin und seine Schwester eine Itlumenmalerin.*
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(S. 387 , Z. 3 V. u.) Vgl. T aguet, Du suicide dans rhysterie. An-
nales MddicO'Psychologiques, V. S6rie, Vol. 17. 1877, p. 346: >L’hy-

st^rique ment dans la mort comme eile ment dans toutes les

circonstances de sa vie.c

(S. 389 , Z. 19 .) Lazar B. Hellenbach, Die Vorurteile der

Menschheit, Bd. III: Die Vorurteile des gemeinen Verstandes, Wien
1880, S. 99.

(S. 392 ,
Z. 2 V. u. — S. 393

, Z. 5 .) Wie innig Geschlechtlichkeit

und Grenzaufhebung Hand in Hand gehen, darüber macht Bachofen,
Das Mutterrecht, S. XXIII, eine Andeutung. »Der dionysische Kult . . . .

hat alle Fesseln gelost, alle Unterschiede aufgehoben, und dadurch,

dali er den Geist der Völker vorzugsweise auf die Materie und die

Verschönerung des leiblichen Daseins richtete, das Leben selbst

wieder zu den Gesetzen des Stoffes zurückgeführt. Dieser Fortschritt

der Versinnlichung des Daseins fällt überall mit der Auflösung der

politischen Organisation und dem Verfall des staatlichen Lebens

zusammen. An der Stelle reicher Gliederung macht sich das Gesetz

der Demokratie, der ununterschiedenen Masse, und jene Freiheit und
Gleichheit geltend, welche das natürliche Leben vor dem civil-

geordneten auszeichnet und das der leiblich-stofflichen Seite der

menschlichen Natur angehOrt. Die Alten sind sich über diese Ver-

bindung völlig klar, heben sie in den entscheidendsten Aussprüchen

hervor .... Die dionysische Religion ist zu gleicher Zeit die Apo-

theose des aphroditischen Genusses und die der allgemeinen Brüder-

lichkeit, daher den dienenden Ständen besonders lieb und von

Tyrannen, den Pisistratiden, Ptolemäern, Caesar im Interesse ihrer

auf die demokratische Entwicklung gegründeten Herrschaft [vgl.

Kapitel X, S. 302] besonders begünstigt.« »AusfluU einer wesentlich

weiblichen Gesinnung«, so nennt Bachofen a. a. O. diese Erschei-

nungen; doch ist ihm keineswegs eine wirkliche Einsicht in die

tieferen Gründe des Phänomens vergönnt gewesen; neben Aussprüchen

wie diesem finden sich begeisterte Hymnen auf die keusche Natur

des Weibes auch bei ihm.

(S. 394
,
Z. 1 .) »Klein-Eyolf «, 3. Akt (Henrik Ibsens sämt-

liche Werke, herausgegeben von Brandes, Elias, Schlenther. Berlin,

Bd. IX. S. 72).

(S. 394
,
Z. 10 .) Über die schwierige Frage des Verhältnisses

des Atman zum Brahman vgl. Paul Deussen, Das System des

Vedanta etc , Leipzig 1883, S. 50 f.

(S. 396
,

Z. 1 .) Mil ne- Ed wards, Introduction ä la Zoologie

gdnerale, P" partie, Paris 1851, p. 157. F2benso Rudolf Leuckart,

Artikel »Zeugung« in Wagners Handwörterbuch der Physiologie,

Bd. IV, Braunschweig 1853, S. 742 f.: »....In physiologischer

Beziehung erscheint diese Vciteilung der weiblichen und männlichen

Organe als eine Arbeitsteilung.«
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Wenig VerstAndni» für das Verhältnis des Männlichen zum
Weihlichen verraten Leuckarts abweisende VVoite (a. a. O.): »Man
hOrt nicht selten die Hehauptung, daO männliche und weibliche

Individuen einer Tierform nach Ausstattung und Tätigkeiten nicht

bloü unter sich verschieden, sondern entgegengesetzt seien. Eine

solche Auffassung müssen wir jedoch auf das entschiedenste zurück-

weisen. Üie Lehre von dem Gegensätze der Geschlechter, die

zunächst aus gewissen unklaren und mystischen Vorstellungen von

der Uegattung und Hefruchtung hervorgegangen ist. stammt aus einer

Zeit der naturhistorischen Forschung, in der man meinte, mit den

Hegriffen von Polarität, polarem Verhalten u. s. w. das Leben in

allen seinen Erscheinungen erklären zu können. Männliche und

weibliche Produkte, Organe, Individuen sollten sich hienach verhalten

wie -\- und — , als ob die Natur mit Geschlecht und Geschlechts-

stoffen hantierte wie ein Physiker mit Elektrizität und Leydener

1' laschen

!

Eine unbefangene und vorurteilsfreie Naturbetrachtung zeigt

uns zwischen männlichen und weiblichen Geschlechtsteilen keinen

anderen Gegensatz als überhaupt zwi.schen Organen und Organ-

gruppen, die sich in ihren Leistungen gegenseitig unterstützen und

ergänzen .... Die physiologischen Motive einer solchen Arbeitsteilung

sind im allgemeinen nicht schwer zu bezeichnen. Es sind im Grunde
dieselben, die eine Jede Arbeitsteilung, auch auf dem Gebiete des

praktischen Lebens, in unseren Augen rechtfertigen. Es sind die

Vorteile, welche damit verbunden sind, vor allem Ersparnis an Kraft

und Z.eit für andere neue Leistungen. In dem Dualismus des
Geschlecbtessehenwir nichts anderesalseinemcchanische
Veranstaltung, aus der gewisse Vorteile hervorgehen.*

Diese Auffassung des Geschlechtsunterschiedes ist die am
weitesten verbreitete. Daneben kommen noch die Anschauungen von

K. W. Brooks (The law of Heredity, a study of the cause of

Variation and the origin of living organisms. Baltimore 1883) und
August VVeisrnann (Die Bedeutung der se.xuellen Fortpflanzung für

die Selektionstheorie. Jena 1886) in Betracht, welche die geschlecht-

liche l'ort Pflanzung als das Mittel ansehen, »dessen sich die Natur

bedient, um Variationen hervorzubringen« (so Weismann, Aufsätze

über Vererbung, Jena i8gi, S. 390); schlieülich noch die Auf-

fassungen von Ivdouard van Beneden (Recherches sur la maturation

de l’rruf. la f^condalion et la division cellulaire, Gand 1883, p. 404 f.),

Viktor Ilensen (Physiologie der Zeugung, in Hermanns Handbuch
der Physiologie, Bd. VI j,S. 2365), Maupas(Lerajeunissernent karyo-

gamique chez les Cilies, Archives de Zoologie expirimentale. 2. sirie,

Vol VII, l8go) und Bütschli (Uber die ersten Entwicklungsvorgänge

der Eazelle, Zellteilung und Konjugation der Infusorien, Abhandlungen

iler Senckenbergischen naturforsch. Gesellschaft, X. 18; 6), welche aller-
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dings mehr auf das Wesen des Befruchtungsprozesses sich beziehen:

in welchem diese Forscher nämlich die Absicht einer Verjüngung
der Individuen erblicken. — Was Wilhelm Wundt, System der Philo-

sophie, 2. Aufl., Leipzig 1897, S. 521 (T., über geschlechtliche und
ungeschlechtliche Zeugung sagt, geht über eine Rezeption der herr-

schenden naturwissenschaftlichen Anschauungen nicht hinaus.

(S. 396
,
Z 16 .) Die diesbezügliche Widerlegung der Deszcn-

denzlehre bei Rechner, Einige Ideen zur SchOpfungs- und Ent-

wicklungsgeschichte der Organismen, Leipzig 1873, S. 59 ff.

(S. 396 , Z. 4 V. u.) Es ist also in diesem Zusammenhänge, wie

man wohl sieht, die Feststellung der Passivität der Frau mehr als

die Wiederholung einer alten Trivialität, als welche sic z. B. bei

Joh. Scherr, Geschichte der deutschen F'rauenwelt, II', 1879, S. 262,

erscheint.

(S. 397 , Z. 16 V. u.) Plato im Timaeus. p. 50 BC:
» fifj äst xä sävta. xai oüSEjziav jtots oüBsvi tüiv etjidv-

tiuv öpoiav eD.rjfev oiiSapV/ ouSapiäti; • sx|i.aYstov ii(j fuosi ica'/tt

xeitai, xivoü|isvöv ts xai 8iao)^fjjiatiC(S|iEvov üx6 tiü’^sisiövttov. tfaivrrat

5 t’ exsiva SikXoxs oXXotov • tä 51 stcidvta xai sitövra xmv 5yr<av

äsl |zi|iTj|jL2Ta, tuictotliyca iit’a’jtwv Tpdsov ttvä 86?'fpa'3Tov xai

ilau(iaot6v, 6v ei;aüihc |i.iTi|xsv. sv S’oüv tiji «apdvti •//<?; 7dvrj StavoTp

fl/jvat tpircä, xd fiiv yiyvdfievxtv, xö Si sv <[) YiYvrcat, xö 5 'oifsv iyo-

poiou|isvov ^tietai t6 Yt7v6|xevov.« 52 AB; »tpitov 54 au yivo; xd xifi

ytiipac äet, tfifopiv oü itpoaSeyöiisvov, iSpav 54 jtap4yov oaa tyzt

yi'/Z'ji'» xäaiv, auzo 54 |jlet’ ävaiadTjoia? itrcov XciYnixiji rtvi vdthj», p-dyu

xtatdv, xpo; S 54
/
xai övEipoxoXoüu.ev ßX4xovxE; xai 'paptev ävayxaiov

Etvai xou TO £v äitav 4v tivt t5x<|) xai xaisyov ytöpav Ttva, t6 64 pT,TZ

6v y-^ |iT/ta itou xiix' oüpavdv oü64v stvai« u. a. w. Vgl. J. j. Bach-
ofen, Das Mutterrecht, Stuttgart t86i, S. 164— 168.

(S 397 , Z. II V. u. f.) Diese Interpretation der yüpa als des

Raumes hat am ausführlichsten Hermann Sieb eck zu begründen

gesucht (Platos Lehre von der Materie, Untersuchungen zur Philo-

sophie der Griechen, 2. Aufl., Freiburg 1888, S. 49— 106).

(S. 398 , Z. 5 .) Plato, Timaeus, 50 D: «Kai 54
/
xai *po;

Etxä-iat Rp4x£t TÖ |i4v SEyöjzsvov |XTjtp(, to 8’58sv ttatpi, t4/v 54

|zETa;’i touTtöv rfimv Ex^dvip.c 49 A: »ttva oüv fyov 5uva|ztv xatä

(fÜT.v aütd i)jto/.T/Xc4ov
;

totdv5s |xäXnTa, xiar/; sivai yev4ije«»;

üxo5oy4/V Vixd, oiov tiät/vt/v.« Vgl. Plutarch de Is. et Osir
, 56

(Moralia 373 E F).

(S. 398 , Z, 6.) Aristoteles: vgl. zu S. 240, Z. 19.

(S. 398 , Z. 7 V. u.) Kant, Metaphysische Anfangsgründe der

Naturwissenschaft, Zweites llauptstück, Erklärung i— 4.

(S. 399
,

Z. 6 V. o.) Die Ahnung dieser tieferen Bedeutung
des Gegensatzes von Mann und Weib ist sehr alt (vgl. S. 13) Die

Pythagoreer haben nach Aristoteles (Metaphysik, As, 986a,
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22— 26) eine »T.afel der Cic};ensätzc« .lurf^cstellt, in welcher aie

äp/ä? oi-K'i XtfViW giv2. tij xati omtot/iav XrfOfiivaj,

2<(>2; X2I 5iwipov, ÄSpirtov xai ipr.ov, iv xai ?ei’.ov xai

ipnttpiv, 5 pp«v xal ftfjXo, T,ps(ioOv xai xivoufitvov, söd'') xxl

xi|iR'jXov, f(i); xai axöto?, aYaiHiv xai xaxov, tEtpä-Ctovov xai

tT3pi|i.tjX«(. •

(S. 399 , Z. 18 V. u. f.) Gemeint sind die Untersuchungen von

Jastrow (A Statistical Study of Memory and Association, Kducational

Keview, New York, Uccember 1 8g 1 ; citicrt nach lillis, Mann und
Weib. S. 173).

(S. 4Ü 4
,
Z. 15 .) Hier möchte ich nicht unterlassen, Giordano

Brunos Worte anzuführen (De gli eroici furori, im einleitenden

Schreilren an Sir Philip Sidney, Opere di Giordano Bruno Nolano

cd. Adolfo Wagner, Vol. II, Leipzig 1830, p. 299 f.):

»Iv cosa veramente .... da basso, bruto e sporco ingegno

d' essersi fatto conslantemente sludioso, et aver affisso un curioso

|>cnsiero circa o sopra la bellezza d'un corpo feminile. Che spetta-

colo, o dio buono, piii vile e ignobile puö presentarsi ad un occhio

di terso sentimento, che un uomo cogitabundo, afDitto, tormentato,

triste, maninconioso, per divenir or freddo, or caldo, or fervente. or

tremante, or pallido, or rosso, er in mina di perplcsso, or in atto

di risoluto, un, che spende il miglior intervallo di tempo e li piü

scelti frutti di sua vita corrente destillando l'eli.'tir del cervello con
metterc in concelto, scritto e sigillar in publici monumenti quelle

conlinue torture, <|ue’ gravi tormenti, que' raziunali discorsi, que' fati-

cosi |>enstcri, e (|uclli amari.ssimi studj, destinati sotto la tirannide

d'una indegna, imbecilla, stolta e sozza sporcaria?

licco vergato in carte, rinchiuso in libri,

messo avanti gli occhi, e intonato a gh orecchi un rumore, un stre-

pito, un fracasso d’ insegne, d' imprese, di motti, d’ epistole, di sonetti,

d'epigrammi, di libri. di prolissi scarfazzi, dt sudori estremi, di vite

cunsumate, con strida, ch' assordiscon gli astri, lamenti, che fanno

rdmmbar gli antri infernati, doglie, che fanno stupefar I' anime vi-

venti, suspiri da far esmanire e compatir li dei. per c|uegli occhi,

per quelle guancr, per quci busto, per quel bianco, per quel ver-

miglio, per quella lingua, per quel labro, quel crine, quella veste,

quel manlo, quel guanto, quella scarpetta, quella pianella, quella par-

simonia, quel risetto, «piel silcgnosetto, quella vedova fmestra. quell'

eclissato sole, quel martello, quel schifo, rpiel puzzo, quel sepolcro.
quel cesso, f|uel nicstrun, quella carogna, i|uelia fehrc quar-
tana, quella estrema ingiuria e torto di natura, che con una suirerftcie,

un'nmbra, un fantasma, un sogno, un circeo incantesimo nrdinato al

servigio de la gencrazione, ne inganna in specie di bellezza; la quäle

insienie viene e passa, nasce e muorc, fiorisce e marcisce: et i bella

un |K)chettino a I' esterno, che nel suo intrinseco, vera- e stabilmenle

W«lolne*f, Gf'chlettil wnd Ch»f«ltter f Aurt, 38
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£ contenuto un navilio, una bottega, una dogana, un mercato di

quante sporcarie, tossichi e veneni abbia possuti produrre la nostra

madrigna natura: la quäle, dopo aver riscossu quel Seme, di cui la

si serva, ne viene sovente a pagar d’un lezzo, d’un penlimento,

d’ una tristizia, d’ una üacchezza, d'un dolor di capo, d’una lassitul-

dine, d' altri e d’ altri malanni, che sono manifesli a tulto il mondo,
a fin che amaramenle dulga, dove soavemente proriva

Voglio che le donne siano cosi onorate et amate,

come denno essere amate et onorate le donne; per tal causa dico,

e per tanto, per quanto si deve a quel poco, a quel tempo e quella

occasione, se non hanno altra virtü che naturale, cioe di quella

hellezza, di quel splendure, di (|uel servigio, senza il quäle denno

esser stimate piii vanamente nate al mondo, che un morboso fungo,

quel con pregiudizio di miglior piante occupa la terra, e piü noiosa-

mante, che quäl si voglia napello, o vipera, che caccia il capo fuor

di quella? . . .< u. s. w.

(S. 405
,
Z. 14 V. u.) Das Weih also ist der Ausdruck des

SQndenfalles des Menschen, es ist die objektivierte Sexualität des

Mannes und nichts anderes als diese. Eva war nie im Paradiese.

Dagegen glaube ich mit dem Mythus der Genesis (I, 2, 22)

und mit dem Apostel Paulus (1. Timoth. 2, 13, und besonders

I. Korinth, ii, 8: ou ‘fip s-jtiv ex Yuvotxö?, 7uv?j es

dtvSpd?) an die Priorität des Mannes, an die Schöpfung des Weibes
durch den Mann, an seine Mittelbarkeit, durch die seine Seelen-

losigkeit ermöglicht ist. Gegen diese metaphysische Posteriorität des

Weibes, die eine Posteriorität dem Seins-Range nach ist und keine

bestimmte zeitliche Stelle hat, sondern eine in jedem Augenblick

vollzogene Schöpfung des Weibes durch den noch immer sexuellen

Mann, sozusagen ein fortwährendes Ereignis bedeutet, bildet

es keinen Einwand, dali bei wenig differenzierten Lebewesen das

männliche Geschlecht noch fehlt, und die Punktionen, die es auf höherer

Stufe ausübt, entbehrlich scheinen. Daü übrigens hierin eine schroffe

Absage an alle deszendenz-theoretischen Spekulationen liegt, soweit

diese auf die Philosophie einer EinffuUnahme sich vermessen,

dessen bin ich mir wohl hewuüt, vermag aber die Verantwortung

für diesen Schritt verhältnismäOig leicht zu tragen. Philosophie ist

nicht Historie, vielmehr ihr striktes Gegenteil; es gibt keine Philo-

sophie, die nicht die Zeit negierte, keinen Philosophen, dem die Zeit

eine Realität wäre wie die anderen Dinge.

Dagegen ist es sehr wohl begreiflich, wie die Anschauung

von der Ewigkeit der Frau und der Vergänglichkeit des Mannes hat

entstehen können. Das absolut Formenlose scheint ebenso dauer-

haft zu sein wie die reine geistige Form, diese dem Dutzendmenschen

ganz unvollziehbare Vorstellung. Und über die Ewigkeit der Mutter

ist im 10. Kapitel das Nötigste bemerkt. Man vgl. auch Bachofen,
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Das Mutlerrcclil, S. 35: »Das Weib ist das CicKcbene, der Mann
wird. Von Anfang an ist die Krde der mütterliche Grundstoff. Aus
ihrem MutlerschoUe geht alsdann die sichtbare Schöpfung hervor,

und erst in dieser zeigt sich ein doppeltes getrenntes Geschlecht;

er.st in ihr tritt die männliche Bildung ans Tageslicht, Weib und

Mann erscheinen also nicht gleichzeitig, sind nicht gleich geordnet.

D.1S Weib geht voran, der Mann folgt; das Weib ist früher, der

Mann steht zu ihr im Sohnesverhältnis; das Weib ist d.as Gegebene,

der Mann das aus ihr erst Gewordene. Kr gehört der sichtbaren,

aller stets wechselnden Schöpfung; er kommt nur in sterblicher Ge-

stalt zum D.isein. Von Anfang an vorhanden, gegeben, unwandelbar

ist nur das Weib; geworden, und darum stetem Untergang ver-

fallen, der Mann Auf dem Gebiete des physischen Lebens steht

also d.ss männliche Prinzip an zweiter Stelle, es ist dem weiblichen

untergeordnet.* S. 36; »In der Pflanze, die aus dem Boden hervor-

bricht, wird der Hrdc Mullercigenschaft anschaulich. Noch ist keine

Darstellung der Männlichkeit vorhanden; diese wird eist später an

dem ersten männlich gebildeten Kinde erkannt. Der Mann ist also

nicht nur spater als das Weib, sondern dieses erscheint auch als

die Ufienbarerin des grollen Mysteiiums der Lclienszeugung. Denn aller

Beobachtung entzieht sich der Akt, der im Dunkel des Brdschotles

das Lelren weckt und dessen Keim entfaltet; was zuerst sichtbar

wird, ist das Kreignis der Geburt; an diesem hat aber nur die Mutter

teil. Ivxistenz und Bildung der mannliclien Kraft wird erst durch

die (iestaltung des männlichen Kindes geoflenbart; durch eine solche

flebiirt reveliert die Mutter den Menschen das, was vor der Geburt
unbekannt war, und dessen Tätigkeit in l'instcrnis liegrabcn lag. ln

unzähligen Darstellungen der alten Mythologie erscheint die männ-
liche Kraft als das geoffenbarte Mysterium; das Weib dagegen als das

von Anfang an Gcgeliene, als der stoflliche Urgrund, als das

Materielle, sinnlich Wahrnehmbare, das selbst keiner Offenbarung

bedarf, vielmehr seinerseits durch die erste Geburt Ivxistenz und Ge-
stalt der Männlichkeit zur Gewiüheit bringt.»

Das |ijj 5v nämlich, welches vom Weibe vertreten wird, ist

das völlig Ungeformte, Strukturlose, das Amorphe, die Materie, die

keinen letzten Teil mehr hat an der Idee des Lebens, aber elrenso

ewig und unsterblich zu sein scheint, wie reine Form, achuldfreies

höheres Leben, unverkörperler Geist ewig ist. Das eine, weil nicht»

an ihm ge.indert, vom Formlosen keine Form zerstört werden kann:

d.is zweite, weil es sich nicht inkariiicrt, weil cs nicht endlich, und
darum nicht vernichtbar wird.

Der Begrill des ewigen I,ebcns der Religionen ist der Be-

giill des absoluten, metaphysischen Seins (der Aseität) der Philo

Sophien.

iS. 40 .S, Z. 7 V. u.) Dante. Inferno, X.X.XIV, Vers 76 f.

3ä»
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(S. 406, Z. II t.) Es hat Anspruch auf das ernsteste Nach-

denken, und verdient die tiefste Ehrfurcht des Hörers, und nicht

Gelächter (womit ihm heute wohl allenthalben geantwortet würde),

wenn Tertullian das Weib so apostrophiert (De habitu muliebri

über, Opera rec. j. J. Seniler, Halae 1770 , Vol. III, p. 35 f); »Tu
es diaboü ianua, tu es arboris illiua resignatrix, tu es divinae legis

prima desertrix, tu es, t|uae eum suasisti, quem diabolus aggredi

non valuit. Tu imaginem dei. hominem, tarn facile elisisti; propter

tuum meritum, id est mortem, etiam filius dei mori debuit; et

adornari tibi in mente est, propter pelliceas tuas tunicas?« Diese

Worte sind an die Weiblichkeit als Idee gerichtet; die empirischen

Frauen würden durch die Zumessung einer solchen liedeutung sich

stets nur angenehm gekitzelt fühlen; die Frauen sind sehr zufrieden

mit dem antisexuellen Manne, und ratlos nur dem asexuellen

gegenüber.

(S. 406, Z. 6 .) Wie sich durch seine Sexualität der Mann
dem Weibe annähert, gebt aus der Tatsache hervor, dall die Erektion

dem Willen entzogen ist und durch ihn nicht aufgehoben werden

kann, gleichwie eine Muskelkontraktion vom gesunden Menschen auf

Befehl des Willens rückgängig gemacht wird. Der Zustand der wol-

lüstigen Erregtheit beherrscht das Weib ganz, beim Manne doch nur

einen Teil. Aber die Wollust dürfte die einzige Empfindung sein,

welche ini allgemeinen nicht durchaus verschieden ist bei den beiden

Geschlechtern; die Empfindung des Koitus hat für Mann und Frau
eine gleiche Qualität. Der Koitus wäre sonst unmöglich. Er ist der

Akt, der zwei Menschen am stärksten einander angleicht. Nichts

kann demnach irriger sein als die populäre Ansicht, daü Mann und

Weib vor allem oder gar aussclilielllich in ihrer Sexualität

differieren, wie ihr z. B. Kousseau Ausdruck gibt (Emile, Livre

V, Anfang): »En tout ce qui ne tient pas au sexe la femnic est

homiiie.« Gerade die Sexualität ist das Band zwischen Mann und

Frau und wirkt auch stets ausgleichcnd zwischen beiden.

(S. 407, Z. 11 V. u.) Auch das spezifische Mitleid des Mannes
mit der Frau — ihrer inneren Leere und Unselbständigkeit. Halt-

losigkeit und Gehaltlosigkeit wegen — weist, wie alles Mitleid, auf

eine Schuld zurück.

(S. 408, Z. 9 V. u.) Es sind hiemit scheinbar drei ver-

schiedene Erklärungen der Kuppelei (und somit Herleitungen der

Weiblichkeit) gegeben
;

aber sic drücken, wie man wohl sieht, alle

ein und dasselbe aus. Die sich ewig vergrötJernde Schuld des

höheren Lebens ist die dem Menschen ewig unerklärliche, für ihn

wahrhaft letzte Tatsache des Abfalls jenes Lebens zum niederen

Leben; der plötzliche Absturz des völlig Schuldlosen in die Schuld.

Das niedere Leben aber kulminiert in jenem Akte, durch das es neu

erzeugt wird; alle Begünstigung des niederen Lebens schlietit darum
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notwendij; Kuppelei ein. Dieaea »elbe Streben, daa irdiacbe Leben
KcaliUt gewinnen zu Uaaen, iat dadurch bezeichnet, daB alle Materie

aich verführeriach der Formung entgegendrängt; oder wie dies Plato
tiefainnig angedeutet hat; durch die betrüget lache Zudringlichkeit der

Penia (der Armut, des Leeren, dea Nichts) an den trunkenen,

träumenden Gott Poros (den Reichen).

Zu Teil II, Kapitel 13.

(S. 409 , Z. 3 f.) Da.s Motto stammt aus dem »Judentum in

der Musik» (Geaammclte Schriften und Dichtungen von Richard

Wagner, 3. Aull., V. Hand, Leipzig l8g8, S. 66).

iS. 4 09
, Z. 10 V. u.) L'ber den mangelhaften Hartwuchs der

Chinesen Darwin, Abstammung dea Menschen, üliersetzt von Haek,

Hd. II, S. 339. Auch die Stimme des Mannes soll sich bei den

Verschiedenen Menschenrassen nicht gleich sehr von der des Weibes
unterscheiden, i. H. gerade l>ei Chinesen und Tataren »die Stimme
des Mannes nicht so sehr von der des Weibes abweichen wie bei

anderen Rassen«. (Darwin, Die Abstammung dea Menschen, über-

setzt von llaek, I.eipzig, Universalbibliothek. Hd II. S. 348, nach

Sir Duncan Gibb, Journal of the zXnihropological SiKiet)', April

t869, p. LVII und LVIll
)

(S. 411 . Z 5 V. u.) Houston Stewart Chamberlain, Die

Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, 4 Aufl.. München t903,

S. 345 IT.

(S. 413 , Z. 10 ) Als hervorragendere »Philosemiten» konnten

nur der sehr ulierachälzte G. FL Leasing, und F'riedr. Nietzsche
in Hetracht kommen, der letztere aber wohl bloO infolge eines Oppo-
sitionsbedürfnis.ses gegen Schopenhauer und Wagner; und der

erstere hat den eigenen Rang viel klarer erkannt und offener ein-

gestanden als die Geschichtsschreiber der deutschen Literatur (vgl.

I lamburgische Dramaturgie, Stück tot f.). Der schärfste Antisemit

unter allen ist wohl Kant gewesen (nach der Anmerkung zum
§ 44 seiner »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht»). Vgl. Uber

den »Consensus ingeniorum« Chamberlain, Die Grundlagen dea

lg. Jahrhunderts. S. 335.

(S. 420 , Z. 7 .) I. Huch Mos i s, Kap. 25. 24 — 34 ; 27, I — 45 ;

30. 3>— 43
(S. 420 , Z 17— 22 I Nach M. F'riedländer, Der Antichrist in

den vorchristlichen jüdischen Quellen, GOllingen igoi, S. 118 ff.,

hat der Antichrist schon im vorchristlichen Judentum Iz. H. rlem

freilich sehr spat entstandenen Huche Deuteronomium) eine Rolle

als »Heliar» gespielt. F'ricdlandcrs Auff.t.vsung gipfelt, wie ich glaulie

• von dem hiMonschen Materiale muti ich abseheni, dann, dali der

Antichrist erst da sein niuUie, damit der Christ komme, ihn zu ver-
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nichten (S. 13 1). Damit wird jedoch dem Uosen eine selbständige

Existenz vor dem Guten und also unabhängig von diesem zu-

gesprochen; das Böse indes ist nur » Privation t des Guten

(Augustinus, Goethe). Der Teufel wird vom guten Menschen er-

dacht, der gegen ihn unkämpft. Nur der gute, nicht der bOse Mensch
fürchtet d.-is Böse, dem der Verbrecher selbst dient. Das Böse ist

nur ein Abfall vom Guten, und hat nur einen Sinn in Bezug auf

dieses; indes das Gute an sich ist und keiner Relation bedarf.

Die wenigen Elemente des vorchristlichen jüdischen Teufels-

glaubens stammen nach den Resultaten der Forschung aus dem
Parsismus. Vgl. W. Bousset, Die jüdische Apokalyptik, ihre religions-

geschichtlichc Herkunft und ihre Bedeutung für das neue Testament,

Berlin tgoy, S. 38—51. S. 45: »Der SchluU drängt sich mit

zwingender Gewalt auf: die jüdische Apokalyptik ist in dem Neuen,

was sie in den Hoffnungsglauben des Judentums hineinbringt, von

Seiten der eranischen Religion bedingt und angeregt.« Und S. 48:
»Nun laßt sich doch behaupten, daß der Dualismus spezifisch

unisraelitisch ist. Die Religion der Propheten und des alten Testa-

mentes kennt den Teufel nicht. Die Gestalt des Satans, wie sie im

Erzählungsstück des Hiobbuches, in der Chronik, bei Sacharja auf-

tritt, hat mit der späteren des Teufels, wie sie im neutestamentlichen

Zeitalter herrscht, äußerst wenig, nicht viel mehr als den Namen
gemeinsam. Und überdies sind sämtliche hier genannten Stücke — auch

das Erzählungsstück des Hiobbuches — recht spät. Der Teufels-

glaube, die Annahme eines organisierten dämonischen Reiches wider-

spricht direkt dem Geiste der Frömmigkeit der Propheten und

Psalmen, ihrem starken und starren Monotheismus. Hingegen ist in

keiner anderen Religion der Dualismus so heimisch und wurzelt so

tief wie in der eranischen Religion. Auch von hier aus drängt sich

der Schluß der Abhängigkeit der jüdischen Apokalyptik unmittel-

bar auf.«

(S. 421 , Z. 16 V. ii.) So nicht nur die Argumente des Tages,

sondern selbst Schopenhauer (Parerga und Paralipomena, Bd. 11
,

§ 132): »[Das jüdische Volk] lebt parasitisch auf den anderen Völkern

und ihrem Boden, ist aber dabei nichtsdestoweniger von lebhaftestem

Patriotismus für die eigene Nation beseelt, den es an den Tag legt

durch das festeste Zusammenhalten, wonach Alle für Einen und

Einer für Alle stehen ; so daß dieser Patriotismus sine jxitria be-

geisterter wirkt als irgend ein anderer. Das Vaterland des Juden

sind die übrigen Juden : daher kämpft er für sie, wie pro ara et

focis, und keine Gemeinschaft auf Erden hält so fest zusammen
wie diese.«

(S. 424
,
Z. 7 V. u.) Houston Stewart Chamberlain, Die Grund-

lagen des neunzehnten Jahrhunderts, 4. Aufl., München 1903, S. 143,
Anm. I. — Über die jüdische Diaspora der letzten vorchristlichen
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Jjhthunilcite vgl. ferner M, I'riedländer, Der Antichrist in den

vorchristlichen jüdischen Quellen. Gflttingen 1901. S. go f.

(S 426 , Z. 15 V. u.) Uher den Mangel an Unsterblichkeilsglauben

iin alten Testamente hat Schopenhauer das Treflendste und
Kräftigste gesagt (l’arerga und l’aralipomena, Bd. I, S. 15 1 f, ed.

Orisebach I.

(S. 426
,
Z. 13 V. 11.) Schopenhauer, Neue Paralipomena. S 396

(I landschriltlicher NachiaO. Bd. I\’, herausgcgelien von Eduard
ürisebach. S 244).

(S 426 , Z. 7 V. u.) Gustav Theoilor Fechner, Die drei Motive

und Gründe des Glaubens, I.eiptig 1S63, S. 754— 256. Auch in

der »Tagesansicht grgenülicr der Nachtansichls, I.eipiig 187g,
S 65— 68.

(S. 427 , Z. 7 .) Tertulliani Apologeticus adversus gentes pro

Christianis, cap. 17 (Opera, Vol. V, p. 47, rec. Semler, Malae 1773).

(S. 427 , Z. ‘.I) Chamberlain, a, a. O. S. 391—400.

(S. 427 , Z. 12 V. u.) Schopenhauer hat das Wesen des

Jüdischen an einer Stelle sehr sicher hcrausgefiihlt ; denn von ihm
rührt das Wort her von den »dem Nationalcharakter der Juden an-

h.ingenden, bekannten l'ehlern. worunter eine » undetsame Abwesenheit

alles dessen, was das Wort rrrrrnniiin ausdrückt, der hervorstechend-

ste, wenngleich ein Mangel ist, der in der Welt besser weiter hilft,

als vielleicht irgend eine positive Eigenschaft....« (Parerga und
Paralipomena, Bd. 11 . 13 a).

Diesen M.ingel an rri-M-ioii/öi will ich erst weiterhin be-

rühren und in einen Zusammenhang mit allem übrigen jüdischen

Wesen au bringen versuchen iS 591).
(S. 429

,
Z. 3 .) Aua Versen Keplers citiert nach Johann

Karl Friedrich Zöllner, l'her die Natur der Kometen, Beiträge lur

Geschichte und Theorie der Ivrkcnntnis, 1. Aufl , Leipiig 1872,

S. 164.

(S. 429 , Z. 14 ) Gustav Theodor l-'echncr, Ideen zur

SchOpfungs- und Entwicklungsgeschichte der Organismen, l,eipzig

1873. Wilhelm Preyer, Naturwissenschaltliche Tatsachen und

Probleme. Populäre Vortrage. Berlin 1880. II. Vortrag: Die Hypo-

thesen iilier den Ursprung des I.rlieris ( • Kosrnozoen -1 heorie* ).

(S. 431 , Z. 20 .) Was Schopenhauer (Ul>cr den Willen in

der Natur, Werke, ed. Grisehach, III, 337) und Chamberlain
(Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 4. Aull., S, 170 f) Spinoza
hauptsächlich zum Vorwurf machen, seine rtierkwurdigrn sittlichen

I-ehren, das bildet in weit geringerem Graile einen l'iinwand gegen

ihn und gegen das Judentum, unil am wenigsten deutet es auf

irgend eine Immoralit.it in Spino/a selbst hin. Spinozas ethische

Lehre ist gerade darum so besonders flach geworden, weil er per-

sönlich recht wenig Verbrecherisches in sich zu überwinden hatte
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Aus demselben Grunde treffen auch Aristoteles', Fechners oder

Lotzes ethische Theorien so wenig das eigentliche Problem, obwohl

sie. als Arier, von vornherein tiefer sind als der Jude.

(S. 431 , Z. 10 V. u.) Ich glaube, daß auf einem Mißverständnis,

auf einer Verwechslung von Wille und Willkür beruht, was
Chamberlain sagt (a. a. O. S. 24.3 f.): »Das liberum arbitrium

ist entschieden eine semitische und in seiner vollen Ausbildung

speziell eine jüdische Vorstellung.«

(S. 431
, Z. 6 V. u.) Wie ganz anders auch Fechner, den eine

oberflächliche Betrachtung in sehr große Nähe zu Spinoza zu rücken

versucht hat, als welcher Jenem an Bedeutung und Tiefe weit nach-

steht! Vgl. z. B. Zend-Avesla, IP, 197: »Der Mensch, aus dem der

jenseitige Geist kommt [beim Tode] . . . bleibt unter allen Hin-

wirkungen, die ihm begegnen mOgen, ein Individuelles.«

(S. 433 , Z. 4 V. u.) Schopenhauer, Die Welt als Wille und

Vorstellung, Zweiter Band, erstes Buch, Kapitel 8: Zur Theorie des

Lächerlichen. — Jean Paul, Vorschule der Ästhetik, § a6—55.

(S. 435 , Z. 7 V. u. f.) Im »fliegenden Holländer«, im »Lohen-

grin«, im »Parsifal« ist das Problem des Judentums offen formuliert;

aber Siegfried, der »dumme Knab’«, ist nicht minder als Paisifal, der

»reine Tor«, von Wagner in einem Gegensätze zu allem Jüdischen

gedacht worden.

(S. 437 , Z. 6 v. u.) Wie all dies aber untereinander zu-

sammenhängt, wird inan .am besten verstehen, wenn man die fol-

genden Verse aus der Chündogya-Upanishad vernimmt (7,

19— 21; S. 184 der Deussenschen Übersetzung, Leipzig 1897):

,Man denkt, wenn inan glaubt. Ohne Glauben ist kein

Denken; nur wer Glauben hat, hat Denken. Den Glauben also

muß man suchen zu erkennen l‘

.Den Glauben, o Herr, möchte ich erkennen!'

»Man glaubt, wenn man in etwas gewurzelt ist; ohne Ge-

wurzeltsein ist kein Glaube; wer in etwas gewurzelt ist, der glaubt

daran. Das Wurzeln also muß man suchen zu erkennen.«

.Das Wurzeln, o Herr, möchte ich erkennen.'

.Man ist in etwas gewurzelt, wenn man schafft ; ohne Schaffen

ist kein Ge wurzeltsein; nur wer etwas schafft, ist gewurzelt. Das

Schaffen also muß man suchen zu erkennen.«

.Das Schaffen, o Herr, möchte ich erkennen.'«

(S. 441
, Z. 15—17 .) Die Selbslsetzung des Ich bleibt der

tiefste Gedanke der Fichteschen Philosophie. Vgl. Grundlage der

gesamten Wissenschaftsichre, Sämtliche Werke herausgegclien

von J. H. Fichte, I/i, Berlin 1845, S. 95 f. (vgl. zu S. 205, Z. 18):

»«) Durch den Satz - .A wird geurtheilt. Alles Urtheilen

aber ist laut des empirischen Hewußtseyns ein Handeln des mensch-

lichen Geistes; denn es hat alle Bedingungen der Handlung im
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etupirischrn Scibstbewuülseyn, welche zum Uehuf der Reflexion, als

bekannt und ausgemacht, vo'ausgesetit werden mOssen.

!>) Diesem Handeln nun liegt etwas auf nichts höheres ge-

gründetes, nemlich X= Ich bin, zum Grunde.
c) Demnach ist das schlechthin gesetzte und auf sich

selbst gegründete— Grund eines gewissen (durch die ganze

Wissenschaftsichre wird sich ergeben, alles) Handelns des mensch-
lichen Geistes, mithin sein reiner Charakter; der reine Charakter

der Thätigkeit an sich; abgesehen von den besonderen empirischen

Bedingungen derselben.

Also das Setzen des Ich durch sich selbst ist die reine Thiltig-

keit desselben. — Das Ich setzt sich selbst, und es ist, vermöge
dieses blntlen Setzens durch sich selbst; und umgekehrt, das Ich

ist, und es setzt sein Seyn, vermöge seines bloßen Styns. — Ks ist

zugleich das Handelnde und das Produkt der Handlung; das ThAtige,

und das, was durch die Tätigkeit hervorgebracht wird; Handlung
und That sind Kins und ebendasselbe; und daher ist das: Ich bin,

Ausdruck einer Thathandlung

8. Ist das Ich nur, insofern es sich setzt, so i.st es auch nur

für das setzende und setzt nurlür das seyende.— Das Ich ist für

das Ich, — setzt es aber sich selbst, schlechthin so wie es ist, so

setzt es sich nothwendig und ist noihwendig für das Ich. Ich hin

nur für Mich; aber für mich bin ich nothwendig (indem ich

sage für Mich, setze ich schon mein Seyn),

9. Sich selbst setzen und Seyn sind, vom Ich gebraucht,

völlig gleich. Der Satz: Ich bin, weil ich mich selbst gesetzt habe,

kann demnach auch so ausgedrückt werden: Ich bin schlecht-
hin, weil ich bin.

Perncr, das sich setzende Ich und das seyende Ich sind völlig

gleich. Hin und ebendasselbe. Das Ich ist dasjenige, als was es sich

setzt; und es setzt sich als dasjenige, was es ist. Also: Ich bin

schlechthin, was ich bin.

10. Der unmittelbare Ausdruck der jetzt entwickelten That-

handlung wäre folgende I'ormel: Ich bin schlechthin, das

ist ich bin schlechthin, weil ich hin, und bin schlechthin,
was ich bin; beides für das Ich

Denkt man sich die Krzählung von dieser Thathandlung an die

Spitze einer Wissenschaftslehre, so müßte sie etwa folgendermaßen

ausgedrückt werden: Das Ich setzt ursprünglich sein eigenes
Seyn.«

(S. 441
,

Z. 13 V. u.) Vgl. H. S. Chamberlain, a. a. O.

S. 397 f. — Die Dualität von Religion und Glaube, die Chamber-

lain S. 405 f. behauptet, dürfte kaum haltbar sein.

(S. 443
, Z. 7 .) Vgl. H. S. Chamberlain, Die Grundlagen

des 19 Jahrhunderts, 4. Aufl., München 1903, S. 244, 401,
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(S. 445, Z. 18.) Man sieht, wie schw’ierig es ist, das Juden-

tum zu definieren. Dem Juden fehlt die Härte, aber auch die

Sanftmut — eher ist er zähe und weich ; er ist weder roh noch
fein, weder grob noch höflich. Ur ist nicht König, nicht Führer,

aber auch nicht Lehnsmann, nicht Vasall. Was er nicht kennt, ist

Erschütterung; doch es mangelt ihm ebensosehr der Gleichmut. Ihm
ist nie etwas selbstverständlich, aber gleich fremd ist ihm alles

wahre Staunen. Er hat nichts vom Lohengrin, aber beinahe

noch weniger vom Telramund (der mit seiner Ehre steht und
fällt). Er ist lächerlich als Korpsstudent; und gibt doch keinen guten

Philister ab. Er ist nie schwerblütig, aber auch nie von Herzen

leichtsinnig. Weil er nichts glaubt, flüchtet er ins Materielle; nur

daher stammt seine Geldgier: er sucht hier eine Kenfität und will

durchs »Geschäft« von einem Seienden überzeugt werden — der

einzige Wert, den er als tatsächlich anerkennt, wird so das »ver-

diente« Geld. Aber dennoch ist er nicht einmal eigentlich Geschäfts-

mann: denn das »Unreelle«, »Unsolide« im Gebaren des jüdischen

Händlers ist nur die konkrete Erscheinung des der inneren Identität
baren jüdischen Wesens auch auf diesem Gebiete. »Jüdisch« ist

also eine Kategorie und psychologisch nicht weiter zurückzuführen

und zu bestimmen; metaphysisch mag man es als Zustand vor
dem Sein fassen; introspektiv kommt man nicht weiter als bis zur

inneren Vieldeutigkeit, dem Mangel an irgendwelcher Überzeugtheit,

der Unfähigkeit zu irgendwelcher Liebe, das ist ungeteilten Hingabe,

und zum Opfer.

Die Erotik des Juden ist sentimental, sein Humor Satire,

jeder Satiriker aber ist sentimental, wie jeder Humorist nur ein

umgekehrter Erotiker, ln der Satire und in der Sentimentalität ist

jene Duplizität, die das Jüdische eigentlich ausmacht (denn die Satire

verschweigt zu wenig und fälscht darum den Humor); und jenes

Lächeln ist beiden gemeinsam, welches das jüdi.sche Gesicht kenn-

zeichnet: kein seliges, kein schmerzvolles, kein stolzes, kein ver-

zerrtes Lächeln, sondern jener unbestimmte Gesichtsausdruck (das

physiognomische Korrelat innerer Vieldeutigkeit), welcher Be-

reitschaft verrät, auf alles einzugehen, und alle Ehrfurcht des

Menschen vor sich selbst vermissen lätft; jene Ehrfurcht, die allein

alle andere »verecundiat erst begründet.

(S. 445, Z. 13 V. u.) Chamberlain, a. a. O. S. 32 g f.

(S. 446, Z. 12.) Über das »epileptische Genie« vgl. be-

sonders Lombroso, Der geniale Mensch, Hamburg iSgo, an

vielen Orten. Über Napoleons Epilepsie orientiert Louis Proal,

Napoleon I. dtait-il dpileptique? Archives d’Anthropologie criminelle,

ig02
, p. 261 bis 266 (mit den Zeugnissen von Constant und Talleyrand).

(S. 446, Z. 10 V, u.) Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen

der blofien Vernunft, S. 46—47 ,
ed. Kehrbach. Vgl. S. 49 f.: »Wenn
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der Mensch aber im Grunde seiner Maximen verderbt ist, wie ist es

möglich, daU er durch eigene Kräfte diese Revolution [einen Über-

gang zur Maxime der Heiligkeit der Gesinnung] zustande bringe und von
selbst ein guter Mensch werde? Und doch gebietet die I’llicht, es zu

sein, sie gebietet uns aber nichts, als uas uns tunlich ist. Dieses ist

nicht anders zu vereinigen, als dall die Revolution für die Denkungs-
art, die allmähliche Reform aber für die Sinnesart (welche jener

IIindernis.se enigegenstellt), notwendig und daher auch dem Menschen

möglich sein muU. Das ist; wenn er den obersten Grund seiner

Maximen, wodurch er ein böser Mensch war, durch eine einzige

unwandelbare RntschlicUung umkehrt (und hiemit einen neuen

Menschen anziehti; so ist er sofern dem Prinzip und der Denkungsart

nach ein fürs Gute empfängliches Subjekt u. s. w.t —
Das andere Genie erfährt die Gnade noch vor der Geburt;

der Rcligion.sstifter im Laufe seines Lebens. In ihm stirbt ein älteres

Wesen am vollständigsten und tritt vor einem gänzlich neuen zuiück.

Je grOUcr ein Mensch werden will, desto mehr ist in ihm, dessen

Tod er beschlieüen muU. Ich glaube, daU auch. Sokra tes hier den

Religionsstiftern (als der einzige unter allen Griechen') sich nähert;

vielleicht hat er den entscheidenden Kampf mit dem Bosen an

jenem Tage gekämpft, da er hei l’otidaea vierundzwanzig Stunden

allein an einem und demselben Orte aufrecht stand.

Kant (Rcligionsphilosophie; vgl. ferner im Texte S. 209
und im Anhang S. 541 f.k Goethe (Citat auf S. 448), Jakob
Hohme (De regeneratione) und Richard Wagner (Wotan l>ei Lrda,

Siegfried. III. Akt) sind ebenfalls diesem Kreignis einer buchstäb-

lichen Neugeburt des ganzen Menschen weniger fern gewesen

als die meisten anderen grollen Männer. Aber liei ihnen beschränkt

sich die Neugeburt auf einen Akt, vermöge dessen sie auch bereits

die ganze /.ukunft gewissermaUen in die Gegenwart resorbieren;
sie empfinden auch allen künftigen Rückfall ins Unmoralische

bereits als ihre Schuld voraus, und wachsen so über beides, über

Vergangenheit und Zukunft, hinaus; durch eine zeitlose Setzung des

Charakters, durch ein Gelöbnis für alle Kwigkeit. Aber dieser Vor-

gang erfolgt bei ihnen nicht in einem so völligen Gegensätze zu

ihrem früheren Leben wie beim Religionsstifler. Dieser steigt aus
der Nacht zuin Lichte empor, und sein fürchterlichstes Knt-
sctz.en ist dns über die Nacht, in der er bislang blind gelebt

und sich wohl gefühlt hat, und in der die anderen Men-
schen noch blind leben und sich wohl fühlen.

Zu Teil II, Kapitel 14.

(S. 454 , Z. 7 V. u.) »Alle höhere Kultur ist nicht auf das

Prinzip der Sexualität, sondern im Gegenteil auf das Prinzip der

') Nietzsche halte auch wohl recht, als er in ihm keinen echten
Hellenen erblickte; indes Plato wie.ler ganz und gar Grieche ist.
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Askese gegründet«, das ist (wenn man Askese nicht zu eng, nicht

im Sinne einer Jesuiten-Schulung faUi) das wahrste Wort aus dem
treiTlichen Aufsatze von ü. Kriedländer (vgl. zu S. 446, Z. I v. u.).

(S. 454 , Z. 15—21 .) Auf das Oberwiegen des dirnenhaflen

Elementes im heutigen Weibe dürfte die zunehmende Unlust und
Unfähigkeit der Mütter, ihre Kinder zu stillen, viel eher zurück-

weisen als auf den seit Jahrhunderten unverändert grollen AlkoholgenuU

(vgl. S. 291, Z. 14 V. u. f.)

(S. 455 , Z. 15.) Sogar in die Wissenschaft ist diese Wertung
des Mannes nach seiner geschlechtlichen Fähigkeit eingedrungen. >11

ne peut fitre douteu.\ que les testicules donnent ä l’homme ses plus

nobles et ses plus utiles qualitds.« (Bro wn-Sdquard, Archives de

Fhysiologie normale et pathologie, 1889, p. 652.)

Es ist sehr verdienstlich von Rieger, diesen so populären An-

schauungen derart kräftig entgegengetreten zu sein, wie er es in

seinem Buche über «Die Kastration« (Jena 1900) getan hat.

(S. 457 , Z. 1 V. u.) Auf einem anderen Wege und weniger durch

eine Analyse der Weiblichkeit als der Männlichkeit kommt Oskar

Friedländer (»Eine für Viele«, eine Studie, Die Gesellschaft,

Münchener Halbmonatsschrift, 1902, Heft 15/16) zu demselben
Ergebnis (S. 18 1 f.): > Die Geschlechter bilden und beeinflussen ein-

ander in der Richtung nach dem physischen und moralischen Ideale,

das sie als MaUstab ihrer wechselseitigen Wertschätzung zu Grunde legen

und von dessen mehr oder minder vollkommener Erfüllung die Be-

vorzugung der einen vor den anderen bei der Lieheswuhl abhängig

zu denken ist. Wenn echte Weiblichkeit mit dem Attribute der

Keuschheit unzertrennlich verbunden ist, so ist demnach der Grund
dafür nicht in der Natur des Weibes, sondern in der moralischen

Disposition des Mannes zu suchen. Ihm ist die Keuschheit, im

weiteren Sinne: die Fähigkeit, die Schranken des sinnlichen Einzel-

daseins zu ül>ersteigen, der höchste sittliche Wert und wird cs trotz

aller beklagenswerten Aberrationen, an denen unser, einem durchaus

unberechtigten Optimismus huldigendes Zeitalter so reich ist, immer
bleiben; darum überträgt er ihn in der Form eines moralischen Im-

peratives auf das andere Geschlecht. Der Frau ist, weniger im

ethischen als im sexuellen Interesse, alles an der Erfüllung dieser

Forderung gelegen. Deshalb hält sie so unerbittlich zähe daran

fest, zähe besonders am Scheine der Keuschheit, an den Regeln der

Konvenienz.

Die Anwendung auf den entgegengesetzten Fall wird man mir

erlassen. Es heiflt dem Scharfsinn meiner Leser nicht allzuviel zu-

muten, wenn ich ihnen die Entscheidung anheimstelle, wo das

Ideal der männlichen Unkeuschheit seinen Ursprung genommen
haben mag.«
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(S. -158 , Z. 1 .) Doch iat auch der Wert, der auf Jungfräulich-

keit Belegt wird, wie bekannt, ein sehr verschiedener bei den ver-

schiedenen Menschenrassen. Vgl. Heinrich Schurtz, Altersklassen

und MännerbOnde, Uerlin 1902, S. 93.

(S. 458
,

Z. 1 V. u.) Der Mensch, der sich straft durch l•lcisches•

kreuzigung und Abtotung des Deibes, will den Sieg ohne Kampf; er

räumt den Leib aus dem Wege, weil er zu schwach ist, dessen Triebe

zu überwinden. Kr ist ebenso feig wie der Selbstmörder, der sich

erschösse, weil er am Siege über sich verzweifelte. Und die

HuUe i.st der Keue geradezu entgegengesetzt; denn sie beweist, daO

der Mensch gar nicht über seiner Missetat steht, sondern noch in

ihr befangen ist, sonst würde er sich nicht züchtigen ; er würde
trotz der Zurechnung einen Unterschied machen zwischen dem
Moment der Tat und dem Moment der Keue, wofern Reue da wäre.

Denn Bedingung der Reue ist nunmehrige Unfähigkeit zur Tat, und

diese Unfähigkeit zum Bösen kann kein Mensch in sich strafen

wollen. Auch Kant hat die Askese durchschaut (Metaphysische An-

fangsgründe der Tugendlehre, t; 53).

(S. 459
,

Z. 4 V. u.) Richard Wagner, I’arsilal. ein Bühnen-

weihfestspiel. Zweiter Aufzug. (Ciefiimmtlle Schriften und Dichtungen,

3. Aull.. l,eipzig 1898, Bd. X. S. 360 f.)

(S. 462 , Z. 9 V, u.) Schopenhauer: »Die Mormonen haben

Recht.« (I’arerga und I’aralipornena, Bd. II. § 370 Ende.) Demo-
sthenes 59, 122 (Kirz .N:«;,»!): |iiv itaö/2« •r,5ov»,;

ivex' l'/ojisy, täc 54 sxXXsrxä; tf,; xxiV 7,|i4pav Sspartsfot; toO atlip.'zroi.

ti; 54 Tjvaixx; toO KatSosotEiiilat xai twv iv5ov f’jXaxx

x'.arfjv e/!tv.«

(S. 462
, Z. 8 V. u. f) Goethe, Zweite Epistel. — Moliire,

Les b'emmes Savantes, Acte II, Setne VII, — Selbst Kant dürfte,

w.ärc er nach einer Schrift aus dem Jahre 1764 zu beurteilen,

keineswegs von diesem Votwurfe ausgenommen werden. Denn in

den »Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen«

(III. Abschnitt, Bd. VIII. S. 32. cd. Kirchmann) steht: »[Die l‘'rauen-

ziminerj tun etwas nur darum, weil es ihnen so beliebt, und die

Kunst besteht darin, zu machen, daU ihnen nur dasjenige
beliebt, was gut iat. Ich gl.aube schwerlich, daü das schöne Ge-

schlecht der Grundsätze fähig sei, und ich hoffe dadurch nicht zu

beleidigen, denn diese sind auch äußerst selten beim männlichen.«

(S. 463 , Z. 17 .) Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen
der blotien Vernunft, ed. Kchibach. S. 47.

(S. 463 , Z. 6 V, u.) W'. II. Riehl, Die Familie, Stuttgait

1861, S. 7. sagt: »Man muß . . . den tollen Mut der Sozialisten

bewundern, welche den beiden Geschlechtern trotz aller leiblichen

und seelischen Ungleichartigkeit doch die gleiche politische und

soziale Berufung zusprechen und ganz resolut ein Gesetz der NatU'
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entthronen wollen, um ein Gesetz der Schule und des Systems an

seine Stelle zu setzen. Perisse la nature plut6t que les principes!«

Dieser Standpunkt, den Kiehl toll nennt, ist der meinige. Ich

kann nicht einsehen, wie ein anderer gewählt werden könnte, wo-

fern man nicht utilitaristisch, sondern ethisch zu denken gewillt ist.

Sicherlich wird der alte Mitlbrauch, der mit den Worten der Natur,

des Natürlichen und Naturgemäßen getrieben wird, sich erneuern,

’ sobald es diese Forderung zu bekämpfen gelten wird. Das Verhältnis

des Menschen zur Natur wird aber, um es ganz unzweideutig zu sagen,

nicht zerstört, sondern erst geschaffen dadurch, daß der
Mensch sich über sie erhebt, mehr wird als ein bloßes Glied.

^
ein bloßer Teil von ihr. Denn Natur ist immer das Ganze der

sinnlichen Welt, und dieses kann nicht von einem seiner Teile aus

übersehen werden.

(S. 464
,
Z. 16 f) Je tiefer das Weib steht, desto notwendiger

muß es emanzipiert werden. Gewöhnlich schließt man umgekehrt.

(S. 464 , Z. 22—24 .) Ich meine hier die » Vera«-I,iteratur,

welche im Jahre 1902 ziemlich viel Staub aufgewirbclt hat. Das
einzige Gute, was über die ganze Streitfrage geschrieben worden

ist, 6ndet man in dem mehrfach citierten Aufsatze von Oskar Fried-

länder, Eine für Viele, eine Studie (vgl. besondeis zu S. 446.

Z. I V. u.).

(S. 465 , Z. 4 f.) F'riedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und

Pose, Aphorismus 238.

(S. 466
, Z. 7 .) »Pythagoras erscheint als der V'crtreter des

Frauengeschlechtes, als der Verteidiger seiner Rechte, seiner Un-

verletzlichkeit, seines hohen Berufes in der I‘'amilie und im Staate.

Den Männern stellt er die Unterdrückung des VV'cibes als Sünde

dar. Nicht unterworfen, sondern mit voller Gleichberechtigung dem
Gatten beigeordnet soll das Weib sein.« (J. J. Bachofen, Das

Mutterrecht, Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt

nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, Stuttgart 1861, S. 381 )

(S. 467 , Z. 11 .) Uber die »Parsifal • Dichtung Wagners
ist mir eine einzige verständnisvolle Abhandlung bekannt geworden:

Zur Symbolik in Wagners Parsifal, von Emil Lucka, Wiener
Rundschau, V, 16, S. 313 f (15. August 1901). Leider ist in

diesem sehr vorzüglichen Aufsatz das Thema allzu knapp behandelt.

Eine Auffassung der Dichtuiig, welche von jenem Autor in vielen

Punkten beträchtlich abweicht, ausführlich darzulegen, hoffe ich

selbst Gelegenheit zu finden.

(S. 468
,
Z. 16 .) Clemens Alexandrinus, Stromata, III 6,

vol. I. p. 532, cd. Potter (Oxford 1715) = p. 1149 ed. Migne

(Patrologiae Graecae, Totruis VIII, Paris 1857): T:^ 5^a).U)|r.3, 6 K'ifao;

icuv^vopivg Fä/Jit •J'iTä {favotro; W/niv. O’i/ öi; xzxoO to'i

ßio'j tvr&j X« Tf,; xtiistu; irovY,pd; »Ms'/pu «v, etxsv, ü|i.tC; at
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fuvaixE; tixtsts« ö)J.' w; rf,v äxoX'iUtHxv rf^v fjT.XT,v ö'.öxixiov

sivTw; sseexi xxt fthpi. — Ibicl. IIP, 13 (I, 553
Polter, p. 1192 Migne) wird aus dem • Kvangelium der Ägypter«

nach dem Zeugnis des Cassianus (dessen Werk Ilspt E^xpattix;

oder KEpi S')VO’)y!x;) folgendes Wort Jesu berichtet: llf>vdxv<5(iivTj;

rf,; "ö-j Yvwi3t;tEtxi tx rspi wv t,oeto, Jifxj 6 K’ipto;,

»’Ociv t6 f/,; xix/>)VTj' Iv^’ijix sxtYj xt,ts, xx! ötxv 7SVT,Txt

,x O'jo iv, xxl TÖ xppEv |tstx Tf, ; <Tf|).Efx? oüts ippev oote
— Schlieülich ibid. III, 9 (I, 540 Pottcr, p. 1165 Migne):

• Tj).i>ov xxTxXOxxt tx Ipf’ «>r,Xstx;« • flrjXEixc pjv, r#,;

str.ihijiixc • Ipyx ?s, YdwTjT.v xx; filopxv,

Ks ist dieser Ausspruch so ohne alle Vorgänger im Griechen-

tum, datl wohl seine Ivchtheit angenommen und es ein hohes Glück

genannt werden darf, daß er nicht verloren ging, wie die herrlichsten

Aussprüche Christi sicherlich verloren gegangen sind, weil die

synoptischen Kvangelistcn sie nicht verstehen und also nicht be-

halten konnten.

üaü das Uegehren nach dem Weibe von allem Anfang an

unsittlich ist, liegt übrigens bereits im Worte: »KXC 0 ßX^ltruv

7'jvxixx npö; tö xx; s|t.oiysuxEV xÜtt,v ti^ xxp^C^:

X'jtoü« (livang. Mattb. 5, 28).

(S. -168, Z. 5 V. u.) Augustinus, De bono viduitatis,

Cap X.XMI (1’atrologi.ae Latinae, Tom. XL, p. 44g f.. ed. Migne,

Paris 1845): «Non vos . . . frangat gucrela vanotum, t|ui diciint;

Quomodo siibsistet genus humanum, si omnes fucrint continentes ’

Quasi propter aliud retardetur hoc saeculum, nisi ut irnpleiitur prae-

destinatus numerus ille sanctorum, (|ut> citius impleto, profecto nec

terminus saeculi diflerelur. • De bono conjugali, Cap X (ibid. p. 381):

• Sed novi rjui murmurent. Quid si, inriiiiunt, omnes homines velint

ab omni concubitu continere; unde subsistet genus humanum ? Utinam
omnes hoc vcllent, dumtaxat in charitate de cordc puro et conscientia

bona et fule non ficta (1. Tim, l, 5): multo citius Dei civitas

compleretur, et acccleraretur terminus saeculi.« Ich verdanke diese

Nachweise Schopenhauers »Well als Wille und Vorstellung«,

lid. II, Kap. 48.

(S. -169, Z 9.) Hier liegt also das eigentliche Motiv jener

1‘urchl, nach welchem Leo Tolstoi (über die sexuelle Präge, Leipzig

igoi, S. 16 IT.. 87 f) gesucht hat, ohne es zu finden.

(S, 469, Z. 15 V. u.) Man mag es krankhaft nennen, daß der

Mann die schwangere Frau abstoUend häßlich findet (wenn sie auch

manches Mal ihn sinnlich erregt), al>er es ist dies eben das. was ihn

vor dem Tiere auszeichnet, und wer es ihm ausreden will, der will

ihn der Menschheit entkleiden. Das Ph.änomen hegt tief; es zeigt

wieder, wie alle Ästhetik nur ein Ausdruck derPThik ist. — »Toutes

les hidcurs de la fccondite« sagt einmal Charles liaudelairc (Les

lleurs du mal, Paris 1857, 5. Gedicht, p. 21).
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ijOp> Zusätze und Nachweise.

(S. 470
,
Z. 6 V. u.) Die Idee der Menschheit im Kantischen Sinne

ist auch von Platon an einer berühmten Stelle der Politeiaausgesprochen

(IX, 589 A B), in der zugleich die Anschauung vom Menschen als dem
mit allen Möglichkeiten ausgestatteten Wesen liegt: » 6 li

Stxaia XuofcsXEtv tfaiT, av Sstv xaüxa ttpäxxstv xott xaüxx

5&SV xoö ivftptiitou 6 evxö; xvOptojto? ?3Xoi i-,'XpaxS3xaxoj «

(S. 471 , Z. 8— II.) Die ganze Entwicklung, welche Herbert

Spencer, Die Prinzipien der Ethik, Stuttgart 1892, Band II,

S. 181 f., beschreibt, die Entwicklung vom »Eidschi-Insulaner, der

sein Weib töten und aufessen konnte«, von den alten Germanen,

bei denen der Mann das Weib »wieder verkaufen und sogar töten

durfte«, von den ältesten englischen Zeiten, wo die Braut gekauft

wurde und ihr eigener Wille beim Handel nicht in I'rage kam,

bis auf den heutigen Tag, da die Erau wenigstens von Rechts wegen
selbständiges Eigentum besitzen darf — diese ganze Entwicklung ist

keineswegs durch irgendwelche Bewegungen von Seiten der Frauen

hervorgerufen, sondern allmählich durch Vervollkommnung der gesetz-

lichen Institutionen vom Manne herbeigeführt worden.

Ich möchte hier noch Oskar Eriedländer anführen, welcher

a. a. O. S. t82 f. (Die Gesellschaft, 1902, Heft 15/16) sagt: »Die

spärlichen moralischen Elemente, die in der Emanzipationsbewegung

enthalten sind, haben übrigens, und das kennzeichnet am besten

die innere Bedeutung des ganzen Rummels, ebensowenig als das

Keuschheitsideal ihren Ursprung im erhitzten Hirne der für die

Emanzipation des Fleisches besonders begeisterten Vorkämpferinnen

genommen. Es waren Männer, die jene Elemente zur Geltung

brachten, um der unwürdigen »Hörigkeit der Erau« ein Ende, zu

bereiten, und die Frauen erschienen erst auf dem Kampfplätze als

der Krontangriff zu ihren Gunsten entschieden war und sie nicht

länger mit Ehren fern bleiben konnten. Es spricht wohl deutlich

genug, dati gerade in ihren Reihen die erbittertsten Gegner der

neuen Richtung erstanden. Die scheinbare Bereitwilligkeit, den ver-

änderten Verhältnissen Rechnung zu tragen, die aggressive Haltung

mancher Frauen darf einen nicht über die wahre Sachlage hinweg-

täuschen. Das Hochschulstudium nimmt in diesen Kreisen keinen

höheren Rang ein als der Radfahrsport oder das Lawntennisspiel:

das erforderliche Minimalquantum wissenschaftlicher Bildung zählt

heute mit zu den sekundären Geschlechtscharakteren. Den ethischen

Kern der Emanzipationstendenz, die Erhebung auf das moralische

Niveau des Mannes, haben die Frauen immer als einen lästigen

Zwang empfunden, dessen sie sich auch sicjrerlich entledigen werden,

wenn es nur mit Anstand, ohne die gute Meinung ihrer Anwälte
allzu oO'enkundig zu desavouieren, geschehen kann.«
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